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Ein Blick hinter
die Kulissen

von Prag
Die Plenartagung des Zentralkomitees der

tschechoslowakischen Kommunisten hat ge-
zeigt, daß der neue Ministerpräsident Adamec
die bestehenden Schwierigkeiten realistisch
einschätzt, daß es aber kaum Aussichten für
deren Überwindung gibt.

Der Rücktritt des 71 Jahre alten ZK-Sekre-
tärs und Präsidiumsmitglieds Bilak dürfte laut
„Frankfurter Allgemeine" nach überwiegender
Einschätzung eher eine ehrenvolle Pensionie-
rung gewesen sein und nicht, wie im Westen
vermutet wurde, Zeichen einer Öffnung für Re-
formen. Bilak hatte die Ideologie-Fragen be-
reits vor Monaten an den damals beförderten
ZK-Sekretär Fojtik abgetreten, der ebenso dog-
matische Standpunkte vertritt. Viele Leute in
Prag glauben, daß Bilak zumindest meist in
Übereinstimmung mit seinen Überzeugungen
gehandelt habe, was sie von dem intellektuell
überlegenen Fojtek nicht immer glauben. Daß
die Dinge in Prag unverändert bleiben, scheint
der gleichzeitige Rücktritt des slowakischen
Kulturministers Valek zu bestätigen. Dieser
veröffentlichte vor einigen Wochen in der Par-
teizeitung „Rude pravo" einen erstaunlich auf-
geschlossenen Artikel zugunsten von Refor-
men und einer Neubewertung der Ereignisse
von 1968. Jetzt zeigt sich, daß dies Abschieds-
worte waren.

Die Aufgaben der Außenpolitik im Apparat
des Zentralkomitees, die Bilak bis zum Schluß
verblieben waren, werden vorläufig von sei-
nem slowakischen Landsmann Lenart über-
nommen. Dieser behält auch die Aufsicht über
die Wirtschaftspolitik, mit der er seit seinem
Eintritt in das ZK-Sekretariat im vergangenen
Frühjahr betraut war. Lenart war in den sechzi-
ger Jahren ein tschechoslowakischer Minister-
präsident gewesen und nach 1968 Parteichef
in der Slowakei. Er gilt als gemäßigt, aber nicht
sehr durchsetzungsfähig. Mit Bilak trat sodann
Kempny aus dem Parteipräsidium aus und
zieht sich in den Apparat der tschechischen
Teilrepublik zurück, aus dem er ursprünglich
gekommen war. Einige andere Funktionäre ha-
ben im Zuge einer Verkleinerung des obersten
Parteiapparates ihre Posten geräumt. Partei-
chef Jakes gab bekannt, daß der nächste Par-
teikongreß ein Jahr früher als vorgesehen
schon im Mai 1990 stattfinden wird. Bis dahin
dürften in der Tschechoslowakei politische Ent-
scheidungen von größerer Tragweite kaum fal-
len. Ministerpräsident Adamec gab bekannt,
daß sich im März des kommenden Jahres die
Partei- und Staatschefs der Comecon-Staaten
in Prag zu einem Gipfeltreffen versammeln
werden.

In seiner Ansprache wandte sich Jakes vor
allem gegen Versuche der „feindlichen bürger-
lichen Propaganda", zwischen Prag und Mos-
kau eine Kluft zu schaffen und die Dinge so
darzustellen, als ob die Politik der tschechoslo-
wakischen Kommunisten im Widerspruch zu
„Gorbatschows Umgestaltung" stehe. Solchen
Versuchen, so sagte Jakes, müsse man „mit
verstärkter ideologischer Arbeit entgegentre-
ten". Ebenso wandte sich Jakes gegen die Kon-
frontationsversuche kleinerer Gruppen, die
den Demokratisierungsprozeß stören und für
offene Angriffe gegen den Sozialismus miß-
brauchen wollten. Jakes erwähnte dabei die
Demonstrationen zum Nationalfeiertag am 28.
Oktober und am Tag der Menschenrechte. Sol-
che Versuche hätten nichts mit „wirklicher De-
mokratie" zu tun und würden „nicht geduldet".
Als tschechoslowakischen Weg zu Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit sieht Jakes aus-

schließlich die Stärkung der „Nationalen
Front". Ministerpräsident Adamec streifte die
gegenwärtigen Versorgungsschwierigkeiten
nur mit der Bemerkung, es häuften sich in den
Lagern unverkäufliche Produkte, während an
Dingen, die wirklich gebraucht würden, oft
Mangel herrsche. Mit Interesse wurde die Be-
merkung aufgenommen, die gegenwärtige Ex-
portpolitik trage nicht zu einer „Vermehrung
der Einkünfte in Hartwährung" bei. Die Investi-
tionsmittel, sagte Adamec, blieben oft in unpro-
duktiven Projekten blockiert. Wie Jakes sagte
auch Adamec, daß es ohne Steigerung der
Produktion und ohne bessere Produktivität
Lohnerhöhungen nicht geben könnte.

Die Regierung habe die Arbeit in einer „kom-
plexen Situation" begonnen. Würden dringen-
de und unpopuläre Maßnahmen verschoben,
sagte Adamec, könnten sich „längere Mangel-
erscheinungen und Konflikte ergeben".

Zwei Ereignisse lassen die Menschen in
Wèst und Ost hoffen. Voran die aufsehener-
regende Ankündigung des sowjetischen
Staats- und Parteichefs Gorbatschow vor
der UNO in New York, in der der Kremlchef
zunächst eine einseitige Abrüstung der So-
wjetunion ankündigte. Und dann waren es
die guten Vorsätze, die die Vereinten Natio-
nen zum vierzigsten Jahrestag der „Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte"
gefaßt haben.

Die Welt ist im Wandel. Es könnte eine
bessere Welt werden.

Gorbatschow hat mit seiner Zusage,
500.000 Mann seiner Truppen abzubauen,
eine Vorleistung für eine friedlichere Welt
erbracht. Doch die Welt ist — berechtigt —
mißtrauisch geworden. Denn immer noch
wird der Osten bei einer wirklichen Abrü-
stung dieser enormen Anzahl von Truppen
im europäischen Bereich dem Westen mili-
tärisch weit überlegen bleiben. Die Fuß-
truppen mögen heimziehen, es verbleibt
eine nahezu doppelte Übermacht an Pan-
zereinheiten des Ostblocks und auch auf
dem Gebiet der Geschütze und Lenkwaf-
fen ist der Osten dem Westen überlegen.

Und es kommt die Sorge hinzu, ob Gor-
batschow selbst seine Abrüstungsoffensi-
ve in der UdSSR überleben wird. So maka-
ber es klingt, aber dem Kremlchef kam das
schreckliche Erdbebenunglück in Arme-
nien taktisch gerade recht. Daß Gorba-
tschow vorzeitig und eilig seinen USA-Auf-
enthalt abbrechen mußte, ermöglichte es
ihm, die indes in der sowjetischen Armee
aufgetauchten inneren Probleme se/bst in
Moskau zu überwachen. Immerhin hatte
sein Armeechef aus Verärgerung über die
gewaltigen Abrüstungspläne sein Amt zu-
rückgelegt. Hier zeigte sich natürlich nur
die oberste Spitze des Eisbergs an Miß*

Das Bild der Heimat . . .
DER PETERSTEIN IM WINTER

BALL DER SUDETENDEUTSCHEN LANDSMANNSCHAFT
(Bundesball der SLÖ)

AM FASCHINGSSAMSTAG, 4. FEBRUAR 1989 — HOTEL INTERCONTINENTAL!
DAZU SIND ALLE LANDSLEUTE UND FREUNDE DER SUDETENDEUTSCHEN HERZLICH EINGELADEN!

Der Kartenvorverkauf beginnt demnächst — Näheres bitte im Inneren dieser Sudetenpost!
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trauen, Verärgerung, wohl auch Hao 'auf
den Sowjetchef, der auch in dem alten Ka-
der der Partei zu „weich" erscheint.

Wenn wir annehmen, daß es Gorba-
tschow wirklich redlich mit seinen Abrü-
stungsplänen meint — er müßte die USA
und den Westen zu ähnlichen Reaktionen
zwingen. Und er muß weiterhin das Rück-
grat behalten, um seine „entwaffnenden"
Projekte durchziehen zu können.

Der Welt bleibt da die Hoffnung, daß die
Sowjetbürger selbst jene Zeit satt haben,
da die sowjetische Wirtschaft vorwiegend
auf Aufrüstung und Rüstungsmilliarden
eingestellt war und dabei der persönliche
Wohlstand gegenüber dem Westen weit
zurückblieb. Wenn einst Chruschtschow
versprochen hatte, er werde „in wenigen
Jahren" die Wirtschaft des Westens über-
flügelt haben — die Wirklichkeit war ganz
anders. Und das haben immer mehr So-
wjetbürger gemerkt. Hier bekommen die
größere Freiheit des Reisens für Westbür-
ger in der UdSSR und im Ostblock, die ver-
mehrten Chancen, westliche Zeitungen
und westliches Fernsehen im Osten zu
empfangen, ihre heilsame Wirkung. Im
Ostblock erleben es die Bürger doch Tag
um Tag, um wieviel mehr sich die Men-
schen im Westen leisten können.

Daß gerade Deutsche und Österreicher,
also die Verlierer des zweiten Weltkriegs,
heute wirtschaftlich und in ihrem Wohl-
stand weit besser dastehen. Die Deut-
schen und die Österreicher haben den
Krieg verloren, aber sie haben den Frieden
gewonnen. Die unterschiedlichen Systeme
zwischen West und Ost tragen mit die
Hauptschuld daran, daß es den einen bes-
ser und den anderen schlechter geht.
Denn ob Sowjetbürger, Ungarn, Deutsche
oder Österreicher, die meisten von ihnen
sind bereit, etwas zu leisten. Aber sie wol-
len auch etwas für ihre Leistung bekom-
men. Und zwar wollen sie nicht die besse-
ren Waffen und die schärfere Munition,
sondern sie wollen möglichst gut und fried-
lich in einer heilen We/f leben.

In diese „heile Welt" gehört neben den
materiellen Vorteilen vor allem auch die
Würde des Menschen, seine Freiheit und
das Recht auf ein friedliches Leben in ihrer
jeweiligen Heimat. Die „Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen" vom
10. Dezember 1948 hat die Richtschnur für
solch ein Leben in Frieden gegeben.

Schon bei der Aufzählung der guten Vor-
sätze von 1948 wird einem freilich bewußt,
wie wenig weit wir in den nun vierzig Jah-
ren seit der Menschenrechtsdeklaration
gekommen sind. Artikel 2 etwa verlangt,
daß „alle Menschen ohne Unterschied auf
Muttersprache, Hautfarbe oder politischer
Überzeugung die Freiheit für sich in An-
spruch nehmen können" Oder Artikel 5 be-
sagt, „niemand darf grausamen, un-
menschlichen oder demütigenden Be-
handlungen oder Bestrafungen ausgesetzt
sein". Und Artikel 13 fordert: „Jedermann
hat das Recht, jedes beliebige Land ein-
schließlich seines eigenen zu verlassen
oder in sein Land zurückzukehren.. "

Wie weit ist die Welt heute davon ent-
fernt! Wenn wir etwa an die Deutschen in
Rumänien, an die Situation in Polen oder
der CSSR denken.

Aber auch bei uns gibt es noch manche
Fehler, wenn wir etwa an die Ausländer-
feindlichkeit oder an die Probleme jener
Menschen denken, die heute ihre Heimat
im Osten verlassen haben und die nur
schwer in unserer Welt Aufnahme finden.

Die Welt kann sich wandeln — aber wir
und unsere Mitmenschen drüber den Gren-
zen müssen doch viel dazu beitragen. Als
friedliche „Waffe" bleibt uns gegenüber
einer Politik des Hasses und der Intoleranz
die Kraft und die Macht aller Mitmenschen,
die gleichen Willens sind wie wir. Die soll-
ten wir nützen!

Obmann des SLÖ-Landesverbandes Wien, NÖ, Bgld.

Robert Malauschek — 70 Jahre
Ecke des

Bundesobmannes

Entilas
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Als Sohn eines Postamtsleiters am 3.1.1919
in Schönfeld, Kreis Warnsdorf, in Nordböh-
men geboren, kam er durch Übersiedlung sei-
ner Eltern 1920 nach Böhm. Leipa und
besuchte dort die Volksschule. Nach Absolvie-
rung des Humanistischen Gymnasiums, an
dem er die Matura als Vorzugsschüler mit
„Ausgezeichnet" bestand, bewog ihn sein
Wissens- und Tatendrang, daß er 1938 nach
Prag an die Karlsuniversität zum Studium
eilte. Mitten im Studium bekam er die Einberu-
fung zur Wehrmacht — inzwischen war der
Krieg ausgebrochen — und leistete Front-
dienst bis zur Verwundung im Dezember 1941,
nahe Moskau. Später, nach Wiedertauglich-
keit, versah er als Feldunterarzt bei der Stu-
dentenkompanie Prag wieder Frontdienst. Im
April 1945 geriet er bei Bologna in US-Gefan-
genschaft, die, nach Überstellung an die Bri-
ten, bis 1948 dauern sollte. Aus Ägypten, wohin
man ihn verfrachtet hatte, nach Wien gekom-
men, heiratete er 1949. Nach Nostrifikation und
weiterem Studium gelang es ihm in einem
schweizerisch-amerikanischem Konzern der
pharmazeutischen Industrie Fuß zu fassen, wo
er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1980
tätig war; in den letzten Jahren in betriebslei-
tender Position.

Seine Verdienste für unser Volkstum began-
nen schon seit Gründung der einzelnen Hei-
matgliederungen. Kurz nach Bestehen des
Bundes Nordböhmen in Wien nahm er sich der
Jüngeren an und versuchte, so lange als mög-
lich eine Jugendgruppe am Leben zu erhalten.
In verschiedenen Funktionen als Aktivist tätig,
erwarb er sich vielfältigste Verdienste. Alles
ehrenamtlich, aus idealistischen Motiven, wie
viele unserer Landsleute.

1979 übernahm er die Obmannstelle der Hei-
matgruppe Nordböhmen, welche er nach eini-

gen Jahren einem jüngeren, tüchtigen Lands-
mann überließ. Wieder inneren Beweggründen
gehorchend, entschloß sich Robert Malau-
schek, im November 1987 die Obmannstelle
des SLÖ-Landesverbandes Wien, NÖ, Bgld.
anzunehmen. Ergeizig und zielbewußt wagte
er sich alsbald an Vorhaben, deren Akzentuie-
rung hätte schon früher erfolgen können. Es
sei nur auf zwei Mahnwachen im abgelaufe-

Karsten Eder gratuliert dem Jubilar (rechts)

nen Jahr, vor der Wiener Staatsoper, hingewie-
sen, die auf Grund seiner Initiative stattgefun-
den haben, sein Elan betreffs Öffentlichkeits-
arbeit, ist kaum zu bremsen.

Obwohl nach längerem Spitalsaufenthalt,
noch nicht vollständig genesen, denkt er schon
ans Planen für dieses Jahr. Gott lasse es wal-
ten, daß uns Landsleuten Robert Malauschek
noch ungezählte Jahre erhalten bleibt. Viel-
leicht kann er selbst auch mit dazu beitragen,
durch: sich selbst nach Kräften einschätzen!

Spendenaktionen 1988
In der letzten Nummer der Sudetenpost

berichteten wir unter „Krampuskränz-
chen", daß für die Kinder-Krebs-Hilfe eine
Aktion gestartet wurde. Dazu wurden alle
Wiener Heimatgruppen sowie alle Besu-
cher des Krampuskränzchens gebeten,
einen kleinen Obulus zu leisten — und
alle machten begeistert mit, so daß insge-
samt 6521.— Schilling dem St.-Anna-Kin-
derspital am 15.12. 1988 übergeben wer-
den konnten.

Das untenstehende Foto zeigt die Geld-
übergabe durch den SDJÖ-Landesju-
gendführer Anton Dzwikowski an die
geschäftsf. Sekretärin, Frau Waltraud
Michaela Ranninger (deren Mann ist übri-
gens Troppauer, wie sie uns stolz gegen-
über uns erklärte)!

Des weiteren darf hier angeführt wer-
den, daß im Rahmen der vorweihnachtli-

chen Stunde für das Hilfswerk Siebenbür-
gen gesammelt und dazu der Ertrag des
Weihnachtsmarktes dazugelegt wurde, so
daß insgesamt 2500.— Schilling überwie-
sen werden konnten.

Wie uns erfreulicherweise mitgeteilt
wurde, hat die österreichische Bundesre-
gierung beschlossen (Montag, 19. 12.)
jeden eingelaufenen Spendenschilling zu
verdoppeln!

Sollten Sie Spenden für die „Siebenbür-
gen-Hilfe" einzahlen wollen, so zahlen Sie
diese auf das Postscheckkonto Nummer
7408.368, lautend auf Österr. Landsmann-
schaft, Arbeitskreis Siebenbürgen, 1080
Wien, ein (mittels Erlagschein zum
Selbstausfüllen — auf jedem Postamt
erhältlich und auch möglich). Man wird
Ihnen sehr darüber danken, umsomehr
als ja jede Spende verdoppelt wird!

Europa-Wahl am 18. Juni
Nach längerem Tauziehen zwischen dem

Europäischen Parlament und dem Ministerrat
steht jetzt der Termin für die Europawahl '89
fest: Die Wahl zum Europäischen Parlament,
dem 518 Abgeordnete aus den 12 EG-Ländern
angehören, findet vom 15. bis 18. Juni 1989
statt. In der Bundesrepublik ist Sonntag, der
18. Juni, Wahltag.

Bei der letzten Europawahl 1984 lag die
Wahlbeteiligung im EG-Durchschnitt bei 60
Prozent; in Deutschland gingen nur 56,8 Pro-
zent der Wahlberechtigten zur Urne. Deshalb
gilt die Sorge vieler Europapolitiker nicht allein
dem Abschneiden ihrer Parteien, sondern

auch der höheren Wahlbeteiligung. Rudi
Arndt, Vorsitzender der Sozialistischen Frak-
tion, wünscht mehr „kontroverse Sachthemen",
die das Interesse im Wahlkampf steigern, wäh-
rend sein christdemokratischer Kollege Egon
Klepsch vor allem auf den neuen „Europa-Opti-
mismus" nach der erfolgreichen deutschen
Ratspräsidentschaft setzt.

Die Bundesrepublik entsendet 81 Abgeord-
nete ins Europäische Parlament, ebenso wie
Frankreich, Großbritannien und Italien. Als
kleinstes EG-Land stellt das 366.000 Einwoh-
ner zählende Luxemburg 6 Abgeordnete.

Herzlichen Dank möchte ich auf
diesem Wege allen Obleuten und Mit-
arbeitern sagen, aber auch all jenen
Landsleuten, die, obwohl sie kein offi-
zielles Amt inne haben, doch durch
ihre Mitarbeit am Funktionieren und
Erfolg auf vielen Gebieten und in vie-
len Gruppen erheblich beitragen. Ich
darf Sie bitten, es auch im neu begin-
nenden Jahr so zu halten, und wenn
es geht, vielleicht noch intensiver.

Was wir brauchen, ist eine intensive
und kontinuierliche Tätigkeit, ver-
stärkt durch Schwerpunktaktionen,
die klar herausgestellt werden müs-
sen. Weder Mißerfolge — und wo gibt
es die nicht — noch Erfolge sollen
uns davon abhalten, in unseren
Bestrebungen nachzulassen. Sie sol-
len uns nur anspornen, denn es gibt
für uns sehr viel zu tun im kulturellen,
sozialen und historischen Bereich.
Wir selbst müssen es tun, denn wer
sonst, und jeder von uns kann seinen
Teil dazu beitragen und sollte sich
nicht erst jedesmal lange dazu bitten
lassen.

In einer gut funktionierenden
Gruppe regte ich vor kurzem ein lang-
jähriges Mitglied an, doch intensiver
den Vorstand zu unterstützen, wenn
er könne. Ja sicher, aber es hat mich
ja bisher keiner direkt darum gebeten,
lautete sinngemäß die Antwort. Es
gibt ähnliche Fälle in bestimmt nicht
kleiner Anzahl und es ist für manche
Gruppe von wesentlicher Bedeutung,
ob und wieviele potentiell bisher nicht
aktive Mitglieder sich mobilisieren
lassen. In manchen Gruppen werden
sie eine erfreuliche Bereicherung
sein, in anderen eine notwendige
Ergänzung.

Nehmen wir es uns als Ziel, ver-
stärkt nach ihnen Ausschau zu halten
und nehmen Sie selbst es zum Anlaß,
aktiver zu werden, wenn Sie es nicht
schon sind. Jeder kann und soll sei-
nen möglichen Anteil einbringen in
unsere gemeinsamen Bestrebungen,
meint

Ihr Bundesobmann

Werte Bezieher der
„Sudetenpost"

Der heutigen Ausgabe liegt ein Zahl-
schein zur Begleichung der Bezugsge-
bühr bei. Wir bitten die Bezieher um
eheste Einzahlung und für eventuelle
Spenden danken wir Ihnen schon im
voraus.

Faschingskränzchen
am 14. Jänner in Wien

Alle Narren — beiderlei Geschlechts — sind
herzlich zum Faschingskränzchen der jungen
Sudetendeutschen und deren Freunde am
Samstag, dem 14. Jänner im Heim der SDJ-
Wien eingeladen! Jubel, Trubel, Heiterkeit,
schöne Masken bzw. Verkleidungen sind dabei
vor allem gefragt, alles unter dem Motto
„Gschnas im Heim". Alle jungen Leute (egal ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht) sowie
alle junggebliebenen Freunde, auch die ehe-
maligen Kameraden, sind zur Teilnahme auf-
gerufen. Wir beginnen um 20 Uhr im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim Elterlein-
platz), das Ende ist um ????

Für Imbisse und Getränke wird bestens ge-
sorgt, natürlich gibt es keinen Eintritt. Peter
baut wieder seine Musikanlage auf—mit Tanz-
musik auf Bestellung! Merkt Euch den Termin
schon jetzt vor und bringt Eure Freunde mit.
Werte Landsleute — machen Sie schon jetzt
Ihre jungen Leute auf diese lustige Veranstal-
tung aufmerksam, auch diese jungen Leute
mögen den Weg nicht scheuen!

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3
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Teilnahmemöglichkeit für junge Leute am
Sudetendeutschen Tag 1989 in Stuttgart

Liebe Landsleute!
Vor eineinhalb Jahren hatte ich gemeinsam

mit etlichen Landsleuten zur Aktion „Hilfe
durch Senioren zum Sudetendeutschen
Tag" aufgerufen und alle Landsleute um ein
Scherflein gebeten, sowie gleichzeitig um
Nennung von zur Teilnahme am Sudetendeut-
schen Tag interessierten jungen Leuten er-
sucht. Im Vorjahr war der Aktion ein Anfangser-
folg beschieden, indem jungen Leuten aus
Kärnten, die am Sudetendeutschen Tag 1988
in München teilgenommen haben, ein Fahrtko-
stenzuschuß gewährt werden konnte.

Die übriggebliebenen Gelder werden selbst-
verständlich treuhändisch weiter verwaltet
(ohne Spesen!) und sind natürlich für den glei-
chen Zweck auch in diesem Jahr bestimmt,
also für eine Teilnahme am Sudetendeutschen
Tag 1989 zu Pfingsten in Stuttgart!

Wieder sind wir zeitig genug dran, um mit
einer gezielten Werbung beginnen zu können.
Und um dieser Aktion zum Erfolg zu verhelfen,
sind nun Sie dran, liebe Landsleute, und ich
bitte Sie um Ihre werte Mithilfe! Mit dieser Ak-
tion soll Jugendlichen sudetendeutscher Her-
kunft oder Abstammung und bzw. sowie an un-
seren Problemen interessierten jungen Leuten
auch nicht sudetendeutscher Herkunft — etwa
im Alter zwischen 14 und 28 Jahren — eine
Teilnahme an diesem jährlichen Hochfest der
Sudetendeutschen ermöglicht bzw. erleichtert
werden. Dies kann durch einen Fahrtkosten-
bzw. Teilnahmezuschuß aus dem Fonds dieser
Aktion ermöglicht werden.

Die Kriterien für die Erlangung dieser Zu-
schüsse sind:

a) grundsätzlich die Teilnahme am Sudeten-
deutschen Tag in Stuttgart, wobei eine aktive
Teilnahme an den besonderen Jugendveran-
staltungen und am Zeltlager der Sudetendeut-
schen Jugend Bedingung sind;

b) teilnehmen können: junge Leute zwischen
14 und 28 Jahren, die väterlicher- oder
mütterlicher- bzw. großelterlicherseits von Su-
detendeutschen abstammen — also Ihre Kin-
der und Enkelkinder, liebe Landsleute! — und
junge Leute, die knapp bei Kasse sind, sich
atier mit den Sudetendeutschen durch Heirat
oder persönliche Kontakte bzw. Freundschaf-
ten verbunden fühlen (also all jene jungen Leu-
te, die keinerlei familiären Beziehungen zum
Sudetenland haben).

Grundsätzlich gilt, daß all diese genannten
jungen Leute weder Mitglieder der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs oder einer der

Heimat- und Bezirksgruppen der SLÖ zu sein
brauchen. Wir wollen grundsätzlich über unse-
re Organisationen hinaus junge Leute anspre-
chen, neben unseren eigenen jungen Leuten!

Geben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
diese Aktion allen Landsleuten, den jungen
Leuten usw. bekannt und vor allem eines — in-
teressieren Sie persönlich junge Leute dafür
und bewegen Sie diese zur Teilnahme. Laden
Sie diese dazu ein und machen Sie unbedingt
Werbung für diese Aktion — nur so kann der
Erfolg garantiert werden! Ich bitte Sie um Ihre
werte Mitarbeit und Mithilfe — und danke Ih-
nen schon jetzt für Ihren Einsatz!

Meldungen von Teilnahmewilligen sind (un-
ter Angabe, warum ein Fahrtkosten- bzw. Teil-
nahmezuschuß gewährt werden soll) bitte
zweckmäßigerweise ab sofort an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, zu richten. Bitte geben Sie
auch unbedingt an, ob der oder die Teilnehmer
eine eigene Anreisemöglichkeit haben oder
nicht; bitte auch um Altersangabe. Zur Teilnah-
me sind selbstverständlich junge Leute aus
ganz Österreich aufgerufen!

Es ist mir eine Herzenssache, liebe Lands-
leute und Freunde, zu der ich Sie aufrufe und
um Mithilfe bitte — es geht um die Zukunft un-
serer Volksgruppe! Der Sudetendeutsche Tag
1989 soll wieder ein großer Erfolg werden —
gemeinsam kann uns dies gelingen!

Mit einem herzlichen Heimatgruß bleibe ich
Euer Dr. Emil Schembera

Ehrenbundesobmann der SLÖ

Peter Kubovsky präsentiert sein Gesamt-
werk in der Linzer Landesgalerie

Geschäftsstelle
Wien

Die Geschäftsstelle sucht einen ein-
satzfreudigen und verläßlichen Leiter
dieser für unsere Volksgruppe so wichti-
gen Zentrale, ebenso wie verantwortungs-
bewußte Mitarbeiter für verschiedene Auf-
gabenbereiche zum ehestmöglichen Ter-
min.

Liebe Landsmännin, lieber Lands-
mann, bitte wenden Sie sich schriftlich an
die SLÖ, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
oder ersuchen Sie telefonisch unter
512 29 62 (von 9.30 Uhr — 12.30 Uhr) um
Rückruf. Vielleicht können gerade Sie
dazu beitragen, daß unsere Tätigkeit akti-
ver und erfolgreicher wird.

Allgemeine sudetendeutsche Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden 1989
Für das Wochenende 28. und 29. Jänner

1989 sind alle Schifahrbegeisterten (Kinder,
junge Leute, Angehörige der mittleren und äl-
teren Generation — alles beiderlei Ge-
schlechts — von ca. 5 bis 80 Jahre und dar-
über!) recht herzlich zu diesen Schiwettkämp-
fen in Kiefersfelden (liegt in Bayern, gegenüber
von Kufstein in Tirol) eingeladen! Jedermann
kann teilnehmen — auch die Freunde und Be-
kannten können mitgebracht werden!

Programm: Samstag, 28. 1.: 9 bis 11 Uhr:
Anmeldung und Startnummernausgabe in der
Volksschule Kiefersfelden; 13 Uhr: Nachmel-
demöglichkeit beim Café Dörfl in der Mühlau;
14 Uhr: Start des Langlaufs (3 bzw. 6 km, je
nach Klasse); 20 Uhr: Faschingsball der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft beim Berg-
wirt in Kiefersfelden (jede Bekleidung möglich).

Sonntag, 29. 1.: ab 8 Uhr Anmeldung zum
Riesentorlauf in der Volksschule; 8.30 Uhr: Rie-
sentorlauf am Messner-Hang in Kiefersfelden-
Ort; 14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.

Unterbringung: Junge Leute können nach
Voranmeldung bei der Sudetendeutschen Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, bzw. für
Oberösterreich bei Rainer Ruprecht,
Joh.-Strauß-Straße 9,4600 Wels, mittels selbst-
mitgebrachten Luftmatratzen, Liegen, Schlaf-
säcken, Decken usw. in der Volksschule in
einer geheizten Klasse schlafen (Unkostenbei-
trag 20 Schilling für Reinigung).

Ältere Teilnehmer schlafen in Gasthöfen und
Pensionen — Quartieranmeldungen bitte so-
fort direkt an das Verkehrsamt Kiefersfelden,
Rathausplatz 3, D-8205 Kiefersfelden, Telefon
ab Österreich: 06/0 80 33/84 90, richten.

Bei allen Wettkämpfen (Langlauf und Rie-
sentorlauf) wird nach den DSV- bzw. ÖSV-Re-
geln nach verschiedenen Altersklassen gestar-
tet (auch für Kinder und ältere Landsleute).

Junge Leute melden sich direkt bei der Su-
detendeutschen Jugend Österreichs an. Ältere
Landsleute und deren Freunde melden sich di-
rekt unter Bekanntgabe des Geburtsjahres
(zwecks Klasseneinteilung) bis Dienstag, 24.1.
1989, bei Lm. Jürgen Richter, Buchenweg 40,
D-8205 Kiefersfelden, an!

Für jedermann bestehen folgende Mitfahr-
möglichkeiten: Raum Wien, Niederösterreich
(mit Zusteigmöglichkeit entlang den Westauto-
bahnauffahrten) — Anmeldung bis Mittwoch,
18.1.1989, bei der Sudetendeutschen Jugend
Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien; Raum
Oberösterreich, Salzburg — Anmeldung bis
Samstag, 21. 1. 1989, bei Rainer Ruprecht,
Joh.-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.

Machen auch Sie bei diesen Wintersport-
Wettkämpfen mit — komm auch Du mit Deinen
Freunden!

Ball der Südmährer
in Wien

Der traditionelle Ball der Südmährer für alle
Landsleute aus dem gesamten sudetendeut-
schen Raum sowie für alle interessierten
Freunde — vor allem aus dem Raum Wien und
Niederösterreich — wird 1989 am Sonntag,
dem 15. Jänner durchgeführt! Ort ist wieder
das Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendor-
fer Straße 39 (Eingang Stiegengasse 12), wel-
ches verkehrstechnisch leicht zu erreichen ist!
Beginn ist um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Zum
Tanz spielt unsere beliebte Heimatkapelle, der
Ball wird mit einer Polonaise der Sudetendeut-
schen Jugend eröffnet (wer übrigens noch bei
der Balleröffnung mitmachen möchte, wird auf
den separaten Aufruf in dieser Sudetenpost
verwiesen!).

Dem künstlerischen Gesamtwerk des Zeich-
ners und Malers Prof. Peter Kubovsky ist eine
umfassende Ausstellung in der Landesgalerie
des Landesmuseums Linz gewidmet.

Mehr als 100 Blätter dokumentieren das
Schaffen des Landeskulturpreisträgers, der
nach seiner Flucht aus Südmähren in den
Nachkriegsjahren in Oberösterreich eine neue

Heimat fand, zu den ersten Studenten der 1947
gegründeten Kunstschule der Stadt Linz zählte
und auch heute noch als Professor an der nun-
mehrigen Hochschule wirkt. Prof. Kubovsky
kann somit als beispielhafter Protagonist der
Entwicklung der bildenden Kunst vom Kriegs-
ende bis zur Gegenwart in unserem Bundes-
land angesehen werden.

Seit der letzten großen Ausstellung in der
Neuen Galerie der Stadt Linz sind immerhin elf
Jahre vergangen. Der Überblick über das
Schaffen Peter Kubovskys wird über vier Jahr-
zehnte reichen, deren Ablauf auch in einem

großen Katalogwerk ihren Niederschlag fin-
den. Mit „Landschaftszeichnungen und Archi-
tekturdarstellungen aus 40 Jahren" wird die
zeichnerische Entwicklung des Künstlers von
den ersten hochbegabten Ausdrucksformen
eines 17jährigen bis zur „akademischen" Reife
des Lehrenden lückenlos aufgezeigt. Aus dem
Lernenden und Suchenden ist ein Wissender
geworden.

Daß es gar nicht so leicht war, den vielbe-
schäftigten Zeichner zu einer Retrospektive in
Linz zu gewinnen, rührt von konkreten Ange-
boten aus Klagenfurt und Eisenstadt, deren
Einladungen sehr hartnäckig und verlockend
vorgebracht worden waren. Auch wenn die Bin-
dungen an die Wahlheimat schließlich der Lan-
desgalerie den Vorzug einräumten, wird die
gesamte Ausstellung im Frühjahr am Ruperti-
num in Salzburg gezeigt. Bis 15. Jänner 1989
ist Peter Kubovsky im Linzer Landesmuseum
zu Gast.

Ein Drittel der gezeigten Werke sind den Jah-
ren nach 1980 gewidmet und in dieser Dimen-
sion und Zusammenstellung noch nie gezeigt
worden. Die frühesten Anfänge mit Rohrfeder-
zeichnungen aus 1949 sind ebenso vertreten
wie die prägende Phase der Ölmalerei ab 1950,
wobei das Porträt des Bildhauers Ruprecht aus
1956 als Lehrstück dienen soll. Prof. Peter Ku-
bovsky liegt sehr viel daran, in der Gegenüber-
stellung von verschiedenen Techniken zum
selben Thema die Charakteristiken aufzuzei-
gen. Die siebziger Jahre spiegeln die Ergeb-
nisse von Studienreisen nach Paris, Rom, Flo-
renz, Prag und Ungarn wider. Der Künstler
mußte zahlreiche verkaufte Werke in umfas-
senden Recherchen entlehnen, um dem An-
spruch der vollständigen Rückblende auf das
gesamte Schaffen gerecht zu werden. Als Be-
stätigung der Vielseitigkeit stehen mehrere
Aquarelle dem Betrachter zur Ansicht.

Ball am 4. Februar in Wien
Der große Ball der Sudetendeutschen

findet am Faschingssamstag, dem 4. Fe-
bruar 1989 im Hotel Vienna Intercontinen-
tal, Wien 1, Johannesgasse (beim Eislauf-
verein) statt. Dazu erlauben wir uns alle
Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen recht herzlich einzuladen. Wir
freuen uns schon jetzt auf Ihren werten
Besuch — nehmen Sie die jungen Leute
sowie die Angehörigen der mittleren Ge-
neration und natürlich all Ihre Freunde
und Bekannten mit, auch wenn diese
nicht sudetendeutscher Herkunft sind!
Gerade heuer soll durch einen überaus
guten Besuch unseres Balles, der sich
durch besondere familiäre Atmosphäre
auszeichnet, die große Verbundenheit al-
ler Landsleute und Freunde beweisen.

Eintrittskarten und Tischreservierun-
gen sind ab Montag, dem 9. Jänner in der
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle Wien 1, He-
gelgasse 19/4, erhältlich bzw. zu tätigen

(Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Tel.
512-29-62) bzw. über alle Amtswalter der
sudetendeutschen Heimatgruppen. Bitte
bemühen Sie sich rechtzeitig um Plätze
und Karten, da wie immer die Nachfrage
sehr groß ist. Der Ball beginnt um ca. 21
Uhr mit einer Festpolonaise der Sudeten-
deutschen Jugend (Einlaß ab 20 Uhr),
Ende 4 Uhr.

Apropos Festpolonaise: Wenn noch jun-
ge Leute (vornehmlich Paare) mitmachen
wollen, so müssen sich diese unbedingt
am Mittwoch, dem 11. Jänner, um 19.15
Uhr im Heim der Sudetendeutschen Ju-
gend, Wien 17, Weidmanngasse 9 (Ein-
gang Eisernes Tor neben Haustor), einfin-
den.

Bedingungen zum Mitmachen sind: Be-
herrschung des Walzers; für Mädchen
langes weißes Ballkleid; für Burschen
(dunkler) schwarzer Anzug, Smoking bzw.
Uniform.

In eigener Sache
An die werten Obleute der Landesver-

bände, Bezirks- und Heimatgruppen.
Aus gegebenem Anlaß sind Veröf-

fentlichungen von Geburtstagen nur
von Beziehern der „Sudetenpost" mög-
lich. Wir ersuchen um Verständnis für
die redaktionelle Maßnahme.

Es wird daher dringend empfohlen,
auf die Landsleute einzuwirken, die
„Sudetenpost" zu bestellen. Unter
dieser Voraussetzung können selbst-
verständlich runde und hohe Geburts-
tage veröffentlicht werden.

Die Redaktion

Unserem Landsmann

Otto Drexler
wünschen wir alles Gute zu seinem

75. Geburtstag
Die Bodenstädter

Anfrage
Ein Landsmann aus Linz ersucht um

folgende Auskunft:
1) Warum ist der Urwald am Kubani ge-

sperrt und seit wann?
2) Existiert Margarethenbad bei Pra-

chatitz noch als Bad oder ist eine neuerli-
che Eröffnung geplant?

3) Wo kann ich erfahren, welche Perso-
nen in der Metternichgruft in Plass (Plas-
sy) bestattet sind?
Zweckdienliche Angaben bitte an den Ver-
band der Böhmerwäldler in OÖ., 4020
Linz, Obere Oonaulände 7.

Ausstellung eines
Landsmannes

in Wattens
Wie der „Regionsrundschau" aus Wattens,

Tirol, Nr. 27 vom 6. Dezember 1988 zu entneh-
men war, stellt in den Räumlichkeiten der Raiff-
eisenbank Wattens Herr Kurt Wagner Malerei-
en in verschiedenen Techniken aus. Wörtlich
war zu lesen: „Kurt Wagner wurde am 22. März
1921 in Eger geboren und mußte seine Heimat
nach dem 2. Weltkrieg verlassen. 1946 wurde
er in Volders seßhaft und hatte als Organist der
Pfarre Wattens stets eine starke Bindung zur
heutigen Marktgemeinde Wattens und ist Trä-
ger der Kulturehrennader.
Die Öffnungszeiten der Ausstellung in der
Raiffeisenbank Wattens sind Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 12.30 und von 15 bis 17 Uhr,
Freitag von 8 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr. Die
Ausstellung kann noch bis zum 20. Jänner be-
sichtigt werden!
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Faschingskränzchen

am 14. Jänner in Wien
Alle Narren — beiderlei Geschlechts — sind

herzlich zum Faschingskränzchen der jungen
Sudetendeutschen und deren Freunde am
Samstag, dem 14. Jänner im Heim der SDJ-
Wien eingeladen! Jubel, Trubel, Heiterkeit,
schöne Masken bzw. Verkleidungen sind dabei
vor allem gefragt, alles unter dem Motto
„Gschnas im Heim". Alle jungen Leute (egal ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht) sowie
alle junggebliebenen Freunde, auch die ehe-
maligen Kameraden, sind zur Teilnahme auf-
gerufen. Wir beginnen um 20 Uhr im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim Elterlein-
platz), das Ende ist um ????

Für Imbisse und Getränke wird bestens ge-
sorgt, natürlich gibt es keinen Eintritt. Peter
baut wieder seine Musikanlage auf — mit Tanz-
musik auf Bestellung! Merkt Euch den Termin
schon jetzt vor und bringt Eure Freunde mit.
Werte Landsleute — machen Sie schon jetzt
Ihre jungen Leute auf diese lustige Veranstal-
tung aufmerksam, auch diese jungen Leute
mögen den Weg nicht scheuen!

Rudolf Wollner
65 Jahre

In der Bundesrepublik beging der aus Asch
stammende Rudolf Wollner seinen 65.
Geburtstag. Wollner ist Mitglied der Bundes-
versammlung der SL und des heimatpoliti-
schen Ausschusses sowie Vorsitzender des
Landesverbandes Hessen des BdV.

Gerüchte um Strougal
Die tschechoslowakische Parteizeitung

„Rude Pravo" hat Gerüchte über die Auswan-
derung des früheren Ministerpräsidenten
Lubomir Strougal und mehrerer Ex-Minister
dementiert, die ihre Posten bei der umfassen-
den Umbildung von Regierung und Partei-
spitze am 10. Oktober verloren haben. „Das
Gerücht, demzufolge Strougal (Ex-Außenmini-
ster), Bohuslav Chnoupek (Ex-Innenminister),
Vratislav Vajnar und die Witwe des früheren
Präsidenten der tschechoslowakischen Sport-
union, Antonin Himl, emigriert sind und von
ihren reichen Bankkonten in der Schweiz oder
anderswo leben, ist unsinnig, absurd und ver-
leumderisch", schrieb das Blatt. Strougal, der
noch Abgeordneter der Nationalversammlung
und Mitglied des Zentralkomitees der kommu-
nistischen Partei ist, wurde seit Anfang Okto-
ber nicht mehr gesehen. Seither verbreitete
sich in Prag hartnäckig das Gerede, Strougal
sei in die Schweiz ausgewandert.

Slowakischer Bischof
lehnt hohen

Staatsorden ab
Der 78 Jahre alte slowakische Bischof Fera-

nec von Banska Bystrica hat aus Protest gegen
das Vorgehen der Polizei gegen Gläubige den
„Orden der Republik", eine der höchsten Aus-
zeichnungen des tschechoslowakischen Staa-
tes für Zivilisten, zurückgewiesen. Kirchliche
Persönlichkeiten der Slowakei werten das als
„Sensation", da Bischof Feranec bisher von Kri-
tikern oft eine „willfährige" Haltung gegenüber
dem Regime vorgeworfen worden war. Der Pro-
test des Bischofs bezog sich auf das gewaltsa-
me Einschreiten eines großen Polizeiaufgebots
gegen die Preßburger Kundgebung für Reli-
gionsfreiheit vom 25. März dieses Jahres. In
einem Brief vom 29. März, dessen Inhalt erst
jetzt bekannt wurde, protestierte der Bischof
beim damaligen slowakischen Ministerpräsi-
denten Colotka gegen die Brutalität der Polizei.

Prof. Dr. Fochler
75 Jahre

Unser lieber Landsmann, Mitglied des
Redaktionsteams der „Sudetenpost" Prof.
Dr. Rudolf Fochler, vollendet am 16. Jän-
ner sein 75. Lebensjahr. Der geborene
Freiwaldauer und Autor des stark beach-
teten Heimatbuches „Freiwaldau-Gräfen-
berg", war durch viele Jahre Redakteur
beim ORF Linz. Bewundernswert munter
und vielfach noch geistig schaffend, lebt
Professor Dr. Fochler in Linz. Ihm gehen
die herzlichsten Glückwünsche zum Jubi-
läum zu!

Auszeichnung
für Willi Wanka

Als einer von insgesamt 52 kanadischen
Staatsbürgern erhielt in diesem Jahr der profi-
lierteste Vertreter der in Kanada lebenden
Sudetendeutschen, Willi Wanka, auf Empfeh-
lung des Präsidenten des Deutsch-Kanadi-
schen Kongresses vom kanadischen Gesund-
heitsminister die einmal jährlich vergebene
„Ehrenurkunde für Volontärdienste zur Verbes-
serung der Gesundheit und des sozialen Wohl-
ergehens der Mitbürger". Wanka erhielt diese
Ehrung für seine Verdienste auf dem Gebiet
des Gesundheitswesens im südlichen Teil des
Peace-River-Gebietes der kanadischen Pro-
vinz Britisch Kolumbien. In diesem Gebiet
leben zahlreiche Sudetendeutsche.

Jubiläumsausstellung Prof. Heinz
Klarmüller im Mährisch-

Schlesischen Heimatmuseum
Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum

stellt heuer in den Wintermonaten nicht, wie
gewohnt, seine Krippensammlung aus, son-
dern bietet dem bekannten sudetendeutschen
Künstler Professor Heinz Klarmüller die Gele-
genheit, Bilder, Kollagen, Stiche, Medaillen
und Kleinplastiken aus seinem Lebenswerk
vorzustellen und zu verkaufen.

1919 als Sohn des königlichen Hofopernsän-
gers Fritz Klarmüller und der Gertrud Scholz,
Nachkomme des bekannten „Kladera-
datsch" -Zeichners Wilhelm Scholz, in Dresden
geboren, übersiedelte Heinz Klarmüller mit
seiner Familie ein halbes Jahr später nach Ga-
blonz an der Neiße, die Heimatstadt seines Va-
ters. Nach dem Gymnasium besuchte er dort
die Staatsfachschule für Kunstgewerbe, wo er
bei Prof. Schwedler in Stahlschneiden und bei
Prof. Riedel in Flächengravieren ausgebildet
wurde. Diese Anstalt bildete den Nachwuchs
für die Gablonzer Glas- und Schmuckwarenin-
dustrie aus und gab gleichzeitig ihren Schülern
gründliche Handwerkerskenntnisse auf ihren
Lebensweg mit.

Nach dem Krieg mußte der Künstler, vertrie-
ben aus der CSSR, in Wien neu Fuß fassen.
Hier vervollständigte er seine Ausbildung an
der Akademie der bildenden Künste und er-
warb sein Diplom für „Bildhauerei und Medail-
leurkunst". Die Folgen einer schweren Kriegs-
verletzung hinderten sein Vorhaben, sich ganz
der Bildhauerei zu widmen. Er erwarb sich je-
doch auf Grund seiner Stahlschneiderkennt-
nisse einen ausgezeichneten Namen als Me-
dailleur. In seinem Atelier in der Metternichgas-
se in Wien entstehen viele Münz-, Medaillen-
•und Briefmarkenentwürfe und er erhält Aufträ-
ge von staatlichen Stellen, Institutionen, Ver-
bänden und Privatleuten aus dem In- und Aus-
land.

1959 errang er für einen Negativstahlstich
den ersten Preis eines Wettbewerbes, den das

Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau ausgeschrieben hatte.

Zur Zeit widmet sich Prof. Klarmüller vor-
nehmlich der Graphik und der Malerei, seit lan-
gem Träume, die er nunmehr verwirklichen will.
Besonderen Anklang in der gegenwärtigen
Ausstellung finden seine Kupferstich-Zyklen
der „Tierkreiszeichen" und der „Jahreszeiten"
sowie die Medaillen des langjährigen Spre-
chers der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Walter Becher, und des ehemaligen
Bundeskanzlers Julius Raab, die Münzen der
12 Sternzeichen und Bilder der Heiligen Fami-
lie in Mischtechnik. Ebenso interessant sind
die Kollagen mit tiefsinnigen und hintergründi-
gen Aussagen.

Die Ausstellung ist bis 14. März 1989 an
Dienstagen von 10 bis 16 Uhr und an Sonnta-
gen von 10 bis 12 Uhr zu besichtigen. Am 25.
12. und am 1.1. bleibt das Museum geschlos-
sen.

r)

Aus dem Sternzeichen-Zyklus von Heinz
Klarmüller.

Hermy Paulsen
— 90 Jahre

Die gebürtige Wienerin, in erster Ehe
mit dem aus Nixdorf stammenden Kon-
zertpianisten Adolf Petters verheiratet, der
in Wien an der k. u. k. Musikakademie stu-
dierte, debütierte zunächst im Wiener Ka-
barett „Simpl". Sie hatte das Glück, mit
den prominentesten Künstlern auftreten
zu können und von ihnen zu lernen. Adolf
Petters war dort musikalischer Leiter. Sie
und ihr kongenialer Begleiter am Klavier
begannen mit abendfüllendem heiteren
Kabarettprogramm eine Tournee, die sie
zunächst nach Warnsdorf führte. Der Er-
folg war überwältigend. Die blutjunge, be-
stens ausgebildete hübsche Wienerin ero-
berte Warnsdorf im Sturm. Überwältigend
Rumburg, Reichenberg, Gablonz und na-
türlich die Kurorte Karlsbad, Teplitz usw.

Mit ihrem schnittigen Sportwagen, den
sie selbst lenkte, war ganz Nord- und
Westböhmen leichter zu bewältigen und
so kam es, daß man das Künstlerpaar Her-
my Paulsen/Adolf Petters überall kannte
und liebte. Es war wohl auch immer die
Wehmut der Sudetendeutschen nach der
verlorenen Wienerstadt dabei. Nur für die
Tschechen war sie ein Dorn im Auge. In
Rumburg bekam sie einmal unter faden-
scheinigem Vorwand Spielverbot für den
ganzen politischen Bezirk Rumburg. Und
in Aussig, wo sie durch den Turnverein un-
ter Dr. Schöppe viel Unterstützung fand,
wurde sie auf der Behörde mit dem Satz
konfrontiert: „Sie erschweren uns die Ent-
esterreicherung!".

Nach dem Tod von Adolf Petters, der sie
menschlich und künstlerisch hart traf, hei-

ratete sie den schlesischen Komponisten
Professor Curt Reuschel (Goldenes Eh-
renzeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich). Auch er starb.

Sie lebt in geistiger und körperlicher Fri-
sche in ihrer schönen Villa am Rande der
Höhenstraße, die zum Kahlenberg führt.
Derzeit arbeitet sie an der Herausgabe
der Werke von Prof. Curt Reuschel und an
einem Buch, das mit autobiographischen
Zügen aus ihrem Leben den bezeichnen-
den Titel „Der Ritt über den Bodensee"
trägt. Ihre ganze Liebe gehört ihren Tie-
ren. Das sind drei Katzen und die Waldvö-
gel, vor allem die Saatkrähen, die täglich
um 7.30 Uhr ihr Futter bekommen.

Entschwefelungsanlage
Durch Lieferung einer Rauchgasentschwe-

felungsanlage, die aus dem Kraftwerk Arzberg
(Oberfranken) stammt, will der Freistaat Bay-
ern dazu beitragen, daß die Abgasbelastung
aus in der CSSR gelegenen Kraftwerken gerin-
ger wird. Vor dem Ministerrat berichtete Um-
weltminister Alfred Dick, daß die nach dem
Trocken-Additiv-Verfahren arbeitende Anlage
aus Arzberg seitens der „Energieversorgung
Oberfranken" dem Kraftwerk Theißau (Tisová)

bei Falkenau a. d. Eger kostenlos überlassen
wird. Das Bayerische Umweltministerium über-
nimmt darüber hinaus den ca. 1,5 Millionen DM
betragenden Aufwand für Abbau, Transport
und Überwachung des Einbaus in Theißau. Mit
den Arbeiten sei eine bayerische Firma beauf-
tragt. Die Anlage soll bis Ende 1989 betriebs-
fertig sein. In Arzberg wurde inzwischen eine
neue Anlage zur Entschwefelung und Ent-
stickung der Rauchgase eingebaut.
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Begegnung
mit Prof. Jirí Hájek

Am 7. Dezember fand im Haus der Jugend in
Graz anläßlich der vor 40 Jahren erfolgten „Er-
klärung der Menschenrechte" eine mittelmäßig
besuchte Veranstaltung statt. Dabei kamen der
im Burgenland lebende Schriftsteller Ladislav
Mñacko, der aus Südafrika eingeladene evan-
gelische Pfarrer Dr. Wolfram Kistner und der
erstmals seit 20 Jahren zu einem Auslandsbe-
such aus der ÒSSR freigelassene Bürger-
rechtsverfechter Jifí Hájek zu Wort.

Während Mnaöko, die Verschiedenheit der
Lebensformen diesseits und jenseits des Ei-
sernen Vorhangs kennzeichnend —r „im We-
sten ist die Emballage teurer als ihr Inhalt, im
Osten mangelt es an Klopapier" — und das Un-
heil der Unter- wie der Superprivilegierten auf-
zeigend, für Frieden und Freiheit eintrat, Dr.
Kistner die Menschenrechte in bezug auf
Schutz, Anspruch und Teilhabe darlegte, be-
handelte der 75jährige Außenminister des
„Prager Frühlings" in einer in vorbildlichem
Deutsch gehaltenen freien Rede die Geschich-
te der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte" und beleuchtete als deren Folgerung
die KSZE-Schlußakte hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa.

Bemerkenswert erscheint mir die den Aus-
führungen folgende öffentliche Diskussion, zu
deren Beginn sich ein längeres Wechselge-
spräch zwischen Jifí Hájek und mir als Vertre-
terin der SL ergab. Meine erste Frage, wie sich
die Vorgänge im heutigen Rumänien im Lichte
der Menschenrechte darboten, blieb unbeant-
wortet. Auf meine zweite Frage nach der ge-
genwärtigen Beurteilung der Maßnahmen ge-
gen die Deutschen von 1945 in der ÒSSR —
ich erwähnte in diesem Zusammenhang die
Vertreibung im allgemeinen und mein persönli-
ches Betroffensein als Teilnehmerin am Brün-
ner Todesmarsch, die damals Mutter eines
dreiwöchigen Kindes war, im besonderen —
antwortete der Angesprochene, er sei immer
dagegen gewesen und es sei ein Fehler. Aber
man müsse für die Ereignisse Verständnis auf-
bringen, wenn man in Erwägung ziehe, was im
Falle eines Sieges Adolf Hitlers mit den Tsche-

chen geschehen wäre, deren „Endlösung" ja
bereits im Jahre 1934 geplant war. Daraufhin
erklärte ich, daß mir diese Version ebenso un-
bekannt gewesen sei wie fragwürdig erschei-
ne, man jedoch, selbst wenn eine solche Ab-
sicht bestanden hätte, Gleiches nicht mit Glei-
chem vergelten dürfe. Da stimmte mir Jifí Há-
jek zu und wiederholte meine Worte. Als ich
auch von der Einseitigkeit der Darstellung der
geschichtlichen Ereignisse bezüglich des
Münchner Abkommens sprach, das Neöas-Pa-
pier ins Treffen führte und schließlich Bene§ in
seiner Muttersprache zitierte: „Jsem hrdy na
Mnichov!" (Ich bin stolz auf München), brach
der Diskussionsleiter die „zu lange Privatunter-
redung" ab, um für sonstige Erkundungen freie
Bahn zu geben.

Da ich im Laufe meiner Ausführungen die
„Charta der Heimatvertriebenen" erwähnte,
mich ganz auf deren Boden gestellt und betont
hatte, daß auf dieser Grundlage ein Gespräch
unsererseits ohne jedwedes Ressentiment mit
den Tschechen jederzeit möglich sei, gab es
nach dem Ende der Veranstaltung zwischen
den beiden Tschechen und mir einen herzhaf-
ten Händedruck und ein freundliches „Na shle-
da nou!" (Auf Wiedersehen).

Dr. Jolande Zellner

Mährisch-Schlesisches Heimatmu-
seum, A-3400 Klosterneuburg, Schieß-
stattgasse 2: „Jubiläumsausstellung Prof.
Heinz Klarmüller — 70 Jahre". Der Ga-
blonzer Künstler gibt einen Überblick über
sein Lebenswerk: Bilder, Kollagen, Stiche,
Medaillen, Kleinplastiken. Bis 14. März
1989, Dienstag 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 10
bis 12 Uhr, Telefon: 0 22 42/52 03.

Neuer Pressereferent
Der langjährige Pressereferent, Lm. Man-

fred R i e d I , ist in die Redaktion der Sude-
tendeutschen Zeitung eingetreten und schied
damit als Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstel-
le aus. Neuer Pressereferent ist Michael L e h.

Der Brief des Erzbischofs
Hans Hermann Groer, Erzbischof von

Wien, schrieb zum Problem des umstritte-
nen Gottesdienstes.

Hochgeschätzte Frau Schmidt, Sie ha-
ben mir eine Kopie Ihres Briefes an Herrn
Weihbischof Kuntner gesandt, und das
wohl in der Absicht, mich über die bedau-
erliche Art des Gottesdienstes für die Hei-
matvertriebenen zu informieren. Ich
möchte Ihnen für Ihr offenes Wort danken
und Ihnen meinerseits herzliche Anteil-
nahme an Ihrem Leid versichern. Dies
umso leichter, als ich persönlich fast täg-
lich schmerzliche Erfahrungen machen
muß, selbst von Leuten, die in der Kirche
Verantwortung tragen. Ihre Meinung, daß
unser Heiliger Vater noch nie ein Wort des
Trostes für die Heimatvertriebenen fand,
ist völlig unrichtig. Er hat wiederholt und

mutig auf die so beklagenswerten Leiden,
Heimsuchungen und Nöte der Flüchtlin-
ge, der Vertriebenen hingewiesen, „gele-
gen und ungelegen", ob man ihn hören
wollte oder nicht. Als Kardinal wird es mir
möglich sein, mit dem Heiligen Vater
schon bald über ihren Wunsch nach
einem päpstlichen Wort zu sprechen. Ich
freue mich über den zweiten Teil des er-
sten Satzes Ihres Briefes „und wahr-
scheinlich hatte Sie es uns gut gemeint".

Deshalb darf ich Sie bitten, die schmerzli-
che Erfahrung zum Anlaß zu nehmen, für
die Kirche und ihre innere Erneuerung zu
beten und ihr tägliches Kreuz auch dafür
zu tragen, daß sie in Gottes Kraft gelingen
möge!

+ Hans Hermann Card. Groer

= Neue Bücher
Jolande Zellner-Regula: „Antike Mytho-
logie in Prosa und Poesie", Paarheiten
und Partnerschaften. 342 Seiten, Leinen,
273 Schilling.

Dr. Jolande Zellner-Regula hat mit ihrer
faszinierenden, insgesamt zweihundert-
neununddreißig Sonette umfassenden
„Antiken Mythologie in Prosa und Poesie"
über „Paarheiten und Partnerschaften"
den Beweis erbracht, daß das vollendete
Sonett von zeitloser Gültigkeit ist und
auch den Menschen von heute sowohl in
seiner Form als auch in der ideellen Ziel-
setzung etwas zu sagen hat. Es gilt auch
für die Verse der uralte paracelsische
Grundsatz: „Wer dichtet, der t r i f f t . . . " Das
Buch wendet sich darum weniger an den
Erforscher der Urbilder und Gleichnisse
im sagenhaften Sein und Geschehen so-
wie der Denk-, Empfindens- und Verhal-
tensweise der legendären Gestalten mit-
samt dem Ritual und der Gesittung ihrer
Familien, Stämme und Völkerschaften,
auch nicht so sehr an den Waidgeselien
im Märchenwald der heroischen Aben-
teuer und phantasievollen Liebesepiso-
den, sondern es will vor allem dem nach-
denklichen Betrachter zwischenpersönli-

cher Beziehungen gewinnbringend sein.
Jolande Zellner-Regulas „Antike Mytho-

logie in Prosa und Poesie" läßt viele Ab-
gründe und urweltliche Landschaften in
der eigenen Seele erahnen und dadurch
überwinden. Schon aus diesem Grund
sollte man unbedingt dieses interessante
Werk lesen, das auch, und dies nicht zu-
letzt, sehr viel Wissenswertes vermittelt.

Über die Autorin: Dr. Jolande Zellner-
Regula, geboren am 2. 5. 1920 in Hohen-
elbe, Frühkindheit im tschechischen Dorf
Czernotin bei Mährisch-Weißkirchen,
Volksschule und humanistisches Gymna-
sium in Brunn, 1938 Abitur. Studium der
Germanistik und Altphilologie an der
Karlsuniversität in Prag. 1941 Promotion
und Lehramtsprüfung für Deutsch, Latein,
Griechisch. Unterricht an höheren Schu-
len in Brunn und Mährisch-Ostrau. Nach
dem „Brünner Todesmarsch 1945" Dauer-
wohnsitz in Österreich, seit 1946 in Graz.
Seit 1973 Amtsträgerin der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in der Steier-
mark, seit 1981 Landesobfrau, seit 1987
auch Bundesobmannstellvertreterin der
SLÖ. Großes Ehrenzeichen des Landes
Steiermark, Goldenes Ehrenzeichen der
Stadt Graz. Veröffentlichungen in Zeitun-
gen, Zeitschriften, Jahrbüchern, Kalen-
dern und Anthologien.

Drei Messen in Ried/l.
Im Jahr 1989 wird die Rieder Messe erstmals

drei Messeveranstaltungen organisieren und
dadurch das 184.000 Quadratmeter große Aus-
stellungsgelände mit 26 fixen Hallen besser als
bisher nutzen. Vom 30. März bis 2. April wird
die Rieder Freizeitmesse — FHEM — Freizeit,
Hobby, Ernährung und Mode im Messezen-
trum an der Brucknerstraße abgehalten. Vom
26. August bis 3. September wird die traditio-
nelle Herbstmesse mit den Schwerpunkten
ILM — Internationale Landwirtschaftsmesse,
IFASA — Internationale Fachmesse für Saat-
gut, BAUFA — Fachmesse für Bauen und Woh-
nen — Garten und Erholung, AWAM — Allge-
meine Warenmesse und dem Rieder Volksfest
wieder Hunderttausende Interessenten nach
Ried bringen.

Wechselkurs für
CSSR-Krone

Die Tschechoslowakei will zum 1. Jänner ihr
äußerst kompliziertes Wechselkurssystem für
ihre Landeswährung, die Krone, vereinfachen.
Wie die tschechoslowakische Staatsbank in
Prag mitteilte, sollen künftig nur noch zwei ver-
schiedene Wechselkurse gelten, einer für den
kommerziellen Bereich, zwischen Banken
oder zwischen Unternehmen, der zweite für
den nicht-kommerziellen Bereich, hier vor
allem für Touristen. Als „Beispiel" wird der
Wechselkurs für einen Dollar genannt: Bei
kommerziellen Operationen würde man für
einen Dollar 14,31 Kronen erhalten, in den an-
deren Fällen dagegen nur 9,27 Kronen.

-5ÎWien
= Bezirksgruppe = = = = =

Wien und Umgebung
Am 9. 12. fand unsere Adventfeier in den festlich

geschmückten und repräsentativen Räumlichkeiten des
Gasthauses „Zum Gollo" statt. Der Besuch übertraf bei
weitem alle Erwartungen. Später Eintreffende konnten
kaum noch Platz finden. Wir hatten uns vorgenom-
men, uns gemeinsam ein wenig darauf zu besinnen, was
Advent und Weihnachten für uns sein sollte. Dies ge-
lang uns sehr gut. Mit gemeinsamen Liedern, verschie-
denen Beiträgen einiger Mitglieder, Flöten- und Zither-
spiel verbrachten wir einen stimmungsvollen Abend.
Auch im neuen Jahr werden wir uns, wie bisher, bemü-
hen, unseren Mitgliedern und Freunden ein abwechs-
lungsreiches und individuell gestaltetes Programm zu
bieten. Wir treffen uns das erste Mal im Jahr 1989 am
13. Jänner, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Gollo",
Wien 15, Goldschlagstraße 33. Unser Landsmann Hans
Landsgesell stellt uns fünf sudetendeutsche Mundarten
vor. ' Anita Eder

— Brüxer Volksrunde in Wien
Samstag, den 17. Dezember dieses Jahres, fand eine

kleine Weihnachtsfeier der Brüxer Volksrunde in Wien
im Stammlokal unter zahlreicher Beteiligung statt. Die
Leiterin der Volksrunde begrüßte alle Erschienenen
recht herzlich und jene, die durch Krankheit bedingt,
an unserer Feier nicht persönlich teilnehmen konnten,
durch einen weihnachtlichen Kartengruß mit den Un-
terschriften der Anwesenden. Besonders gefreut haben
sich alle, daß eine stattliche Anzahl der Erzgebirgen
Hbr.-Obmann Schmidl mit Gattin, Ing. Wilhelm Reck-
ziegel mit Gattin und Frau Diek, eingefunden haben.
Anschließend wurden die weihnachtlichen Grüße, die
von allen Teilen Deutschlands kamen, zur Kenntnis ge-
bracht und alle freuten sich des lieben Gedenkens. Die
Weihnachtsfeier begann mit einem Vortrag der Leiterin
„Der Mettengang" von Dir. Baudisch und dieser Vortrag
fand seine Fortsetzung in einer weihnachtlichen Lesung
unseres Dr. Walter Fritsch (der uns jedes Jahr mit einem
schönen Vortrag erfreut!). Ganz still war es im Raum,
als Hbr. Dausch auf seinem Rekorder unsere Brüxer
Glocken ertönen ließ und dazu den Werdegang dersel-
ben erklärte. Da blieb fast kein Auge trocken — und je-
der war in Gedanken so richtig daheim! Anschließend
sprach der Obmann der Erzgebirger, Hbr. Schmidl, zu
den Anwesenden und betonte, daß der Zusammenhalt
aller das Wichtigste sei! Nach dieser stillen Stunde kam
das Austeilen der Geschenke dran, jeder bekam von der
Volksrunde eine Flasche guten Weines nebst einem Fla-
scherl Eau de Cologne, die Tische waren durch emsige
Mitarbeit von Hschw. Gerlich weihnachtlich ge-
schmückt und die Packerin, die dem einen oder dem
anderen zugedacht waren, kamen auch zur Verteilung.
Jeder freute sich über das kleinste Gedenken! Anschlie-
ßend erfolgte ein reger Gedankenaustausch und zum
Schluß wünschte die Leiterin allen ein gesundes, schö-
nes Jahr 1989 mit einem herzlichen jGlück auf". Die
nächste Zusammenkunft findet am 3. Samstag im Jän-
ner 1989 statt (ab 15 Uhr nachmittag im Stammlokal),
kommt zahlreich und bleibt der Brüxer Volksrunde treu
wie bisher!

Erzgebirge in Wien
Alle Jahre wieder . . .: Auch heuer versammelte sich

alt und jung am 8. Dezember im Vereinsheim, um in der
Gemeinschaft, in würdiger Erinnerung an die einstige
Heimat, froh-besinnliche Vorweihnachten zu begehen.
Viel Lob zollten die vielen Besucher den Gestaltern und
Künstlern des auserkorenen Programms. In harmoni-
schem Einklang boten Maestro Erhard Uhi, an der Or-
gel, Sprecherin Frau Uhi, Sprecher Herr Innitzer, Sän-
gerin Frau Schreiber, und der Singkreis der Erzgebirger
unter der Leitung von Lehrerin Frau Windbacher, eine
Weihnachtsaufführung, die faszinierte. Außer Pro-
gramm trug der fünfjährige Bernhard Epner ein Nikolo-
gedicht vor. Wie üblich, gratulierte unser Schriftführer
Willi Reckziegel allen anwesenden Geburtstagskin-
dern. Die Weihnachtsansprache hielt wieder unser Eh-
renmitglied Pfarrer Prof. Krondorfer, von der Tradi-
tionskirche „Maria Sorg", Greifenstein; mit ihm erschie-
nen war auch Kirchenrat Herr Rup. SLÖ-Bd -Obmann
Karsten Eder stattete uns auch einen kurzen Besuch ab
und richtete lobende Worte an unsere Heimatgliede-
rung, ob unserer Aktivitäten im Rahmen der Lands-
mannschaft. Als Vertreter der SLÖ-Landesverband für
Wien, NÖ. u. Bgld., richtete Landesverbandsobmann
Robert Malauschek Grußworte an uns, verbunden mit
einem kurzen Überblick über die Situation der Sude-
tendeutschen im allgemeinen. Unser Obmann A.
Schmidl dankte in seiner Begrüßungsansprache allen
Mitgliedern und Gönnern für das Zueinanderstehen in
der Vergangenheit, welches er sich auch in der Zukunft
wünscht. Gedankt wurde jenen, die Gestecke fertigten
für den Tischschmuck, den braven Damen, die Bäcke-
reien lieferten und all den freiwilligen Helfern, die zum
Gelingen dieses schönen Festnachmittages beitrugen;
dazu zählt natürlich auch der Weihnachtsmann, der
insbesondere die Kinder beschenkte. Für die Besche-
rung der Erwachsenen hatten sich Englein eingefunden.
Altenbesuche: In Absprache mit unserem Obmann und
der Sozialreferentin wurden nahezu 20 Personen in Al-
tersheimen und Spitälern besucht und kleine Gaben
überreicht. Wir danken auch hier für die Solidarität un-

serer Mitglieder. Nochmals allen unseren Gönnern für
ihre Weihnachtsspenden ein herzliches „Dankeschön".

Runde und halbrunde Geburtstage: Leo Schön-
grundner (65), OReg.-Rat Dr. Robert Schmotz (70),
Else Fischer (80), Elfriede Weselsky (85). Der Vorstand
gratuliert herzlichst und wünscht weiterhin gutes
Wohlergehen. Nächster Heimatnachmittag Samstag,
dem 7. Jänner, 15 Uhr, Gmoakeller. Vortrag von Dr. O.
Ließ: Siebenbürgen.

= Heimatgruppe Freudenthal/ — =
Altvater in Wien

Treffen: Jeden 2. Samstag im Monat, ab 15 Uhr.
Weihnachten 1988: Am 10. Dezember traf sich die

Heimatgruppe Freudenthal/Alt vater in Wien im Re-
staurant Musil zur Adventfeier. Entgegen allen anderen
Erwartungen waren die Besucher zahlreich und unsere
Damen hatten wiederum alle sehr mit ihren wunderba-
ren Bäckereien für den gelungenen Ablauf gesorgt. Frau
Else Neuhold, erst kürzlich 85 Jahre alt geworden,
überbrachte uns schon Wochen vorher ganz reizende
weihnachtliche Tischkarten, die sie selbst gezeichnet
hatte und welche jetzt jeden Platz zierten, zwischen
Kerzen und Reisig. Ein sehr schöner Anblick. Es hatten
sich doch so viele eingefunden, um alles herzurichten,
zu arrangieren. Die Weihnachtsteller konnten das
Übermaß der Angebote gar nicht fassen. Familie Wey-
rich aus Niederhollabrunn hatte uns heuer ebenso wie-
der mit herrlichen Weihnachtsgestecken bedacht und
gebührt unser besonderer Dank Herrn Kurt Weyrich
für seine Großzügigkeit. Nicht zu vergessen Herr
Dkfm. Fritz Kurzweil, welcher in vielen Wegen, Besor-
gungen und Fahrten zu dem guten Gelingen dieser
weihnachtlichen Zusammenkunft beitrug. Jedes Mit-
glied, jeder Besucher bekam eine Flasche Wein, schön
adjustiert, als Geschenk überreicht, welche die Kinder
während der Bescherung austeilten. Niemand wurde
von uns vergessen und diejenigen, welche aus Alters-
oder. Krankheitsgründen diesen Nachmittag nicht bei
uns sein konnten, besuchten wir noch vor den Feierta-
gen. Obmann Werner Olbrich gedachte zuerst jener,
die uns im heurigen Jahr für immer verlassen haben.
Vor 14 Tagen erst begleiteten wir Frau Maria Marango-
ni auf ihrem letzten Weg. Die erste Grußbotschaft galt
unserer EHi Poppe, welche auch diesmal so emsig für
die Ausschmückung gesorgt hatte und durch schwere
Krankheit dann nicht teilnehmen konnte. Wir vermiß-
ten sie so sehr und unsere herzlichsten Wünsche für bal-
dige Genesung wurden durch ihre Tochter überbracht.
Das nächste Willkommen richtete sich an die zahlrei-
chen Besucher des Humanitären Vereins. Dann über-
raschten uns die Kinder mit ihren Vorträgen, Katharina
Olbrich mit ihrem reizenden Flötenspiel, Tobias Ol-
brich und Patricia Rabitsch je mit einem Weihnachts-
lied. Das Wesentlichste aber, die Kinder hatten sich be-
reits angefreundet, man kannte sich schon vom Aus-
flug. Damit entsteht ein Hoffnungsschimmer, daß der
Gedanke an unsere alte Heimat durch sie einstmals wei-
terleben wird in der eigenen Erinnerung an diese ge-
meinsamen Erlebnisse. Sie führen uns, geleitet von
Lmn. Anneliese Olbrich, durch den Advent, Herr
Kurzweil las eine Weihnachtsgeschichte von Peter
Rosegger vor. Wir beglückwünschten uns vielleicht
herzlicher als noch vor einem Jahr, denn wir waren
doch um einige weniger geworden. Daß wir uns am 14.
Jänner 1989 alle gesund und wohlauf wiedersehen, das
war der oberste Wunsch. I. R.

= Humanitärer Verein von ^
Asterreichern aus Schlesien

Leise rieselt der Schnee . . . trotzdem kamen sehr
viele Mitglieder, zahlreiche Gäste aus dem In- und Aus-
land, Bundesobmann Karsten Eder, Landesobmann
Malouschek, Freudenthaler-Runde mit Obm. Olbrich
und Gattin, Troppauer-Runde etc. zu unserem Vereins-
abend mit Weihnachtsfeier am 18. 12. 1988. Obmann
Karl Philipp begrüßte alle Anwesenden auf das Aller-
herzlichste. Er gedachte in seiner Ansprache aller Ver-
storbenen hier und in der alten Heimat. Weihnachten
— Fest des Friedens! Er brachte einen Querschnitt des
Weltgeschehens 1918 — 1938 — 1948 in Erinnerung.
Nachdem im festlich geschmückten und übervollen
Saal die Lichter am Christbaum entzündet waren, sang
Herr Pogatschnig — Klavierbegleitung Herr Werner —
Weihnachtslieder. Unter Leitung von Waltraud Jilg
spielten Sabine Rabl, Gerlinde Schuster und Uschi
Plank einige Flötenlieder. Eine Abordnung der Sude-
tendeutschen Jugend sang Weihnachtslieder. Frau Gerti
Vogel trug das Gedicht „Heilige Nacht" von Ernst
Schneider, die zwei Enkelinnen von Farn. Zimmermann
je ein Gedicht und Ldm. Jüttner eine Weihnachtsge-
schichte im Freiwaldauer Dialekt vor. Nachdem von
allen Liedern JD, Tannenbaum" und „Stille Nacht,
heilige Nacht" gesungen wurden, war damit das Fest-
programm beendet.

Anschließend gratulierten wir unseren Geburtstags-
kindern, und zwar: Martha Sternitzky, Dorli Hans,
Hermine Kretschmer, Maria Greipel, Gerhard Berger,
Dr. Emil Schembera, Adolf Pietsch, Hedi Lowak, Ger-
trude Tiesner, Christi Zahnreich, Otto Drexler, Herbert
Jüttner, Alois Nusterer und Toni Hanke. Mit den besten
Wünschen für das Jahr 1989 beschlossen wir unser ge-
meinsames Beisammensein.

Obmann Karl Philipp bedankte sich bei allen Mit-
gliedern für die gute Zusammenarbeit und auch wir sa-
gen ihm ein herzliches »Danke" für die viele Mühe. Mit
dem Lied „Wahre Freundschaft" — wurde die Treue zur
alten Heimat gefestigt. Unsere nächsten Termine: 15.
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Jänner: Vereinsabend; 19. Februar: Vereinsabe' Fa-
sching; 19. März: Vereinsabend; 16. April: Vv.Ans-
abend; 21. Mai: Vereinsabend/Muttertagsfeier und
voraussichtlich am 3. Juni: Autobusfahrt.

Steffi SAUER

Kuhländchen
Die Heimatgruppe Kuhländchen beschloß das Jahr

1988 mit zwei überaus gelungenen Veranstaltungen, die
auch von seiten der Landsleute mehr als gut besucht
waren und einhellig besten Anklang fanden. Am Sams-
tag, den 3. Dezember, veranstalteten wir im entspre-
chend dekorierten Vereinslokal unseren Krampus-
abend, der seinen Höhepunkt darin fand, daß Nikolo
und Krampus persönlich auf der Bildfläche erschienen.
Und der Nikolo las zuerst mit in Versen gekleideten
Worten den Anwesenden die „Leviten" um sie dann
weiters aufzufordern, auch in Zukunft der Heimat-
gruppe, so wie bisher, die Treue zu halten. Nachdem
dies von allen versprochen und nur manche vom Kram-
pus mit der Rute „gemaßregelt" wurden, gab es dann für
die Damen „Süßes" und für die Herren „Wäßriges" als
Dank für die überaus rege Teilnahme am Vereinsgesche-
hen. Die reichlich von den Frauen gespendete Weih-
nachtsbäckerei trug das Ihre zum Gelingen des Abends
bei und als erfreulichen Abschluß des offiziellen Teiles
konnte dann der Obmann noch fünf Landsleute als
neue Mitglieder der Heimatgruppe willkommen hei-
ßen, die in unserem Kreise mit viel Beifall begrüßt wur-
den. Dem gütigen Nikolo (Heinz Walek) und dem bö-
sen Krampus (Christi Windisch) ein herzliches Danke-
schön für die eindrucksvolle Mitwirkung! Die Weih-
nachtsfeier vereinte uns dann am Freitag, den 16. De-
zember, im großen Saale des Gasthofes „Cottage" in der
Gymnasiumstraße des 18. Bezirkes, die wieder im Zu-
sammenwirken mit dem Atzersdorfer Männergesangs-
verein veranstaltet wurde. Mit Beginn 18 Uhr war der
Saal voll besetzt und zur Begrüßung konnte der Ob-
mann den wiedergenesenen Landesobmann Lm. Ma-
lauschek, die Obmannstv. Johanna v. Etthofen mit
Gatten, Landsleute aus München und Ludwigsburg
und viele, vor allem jüngere Gäste, willkommen hei-
ßen. Mit einem Blumenstrauß wurde die älteste Teil-
nehmerin, die Fulneker Lmn. Emilie Rupp, die im Sep-
tember ihren 92. Geburtstag feierte, stellvertretend für
alle begrüßt. Mit Weihnachtsliedern, gekonnt und
stimmungsvoll vorgetragen, leitete dann der Männer-
chor zur eigentlichen Feier über und die jüngste Teilneh-
merin mit fünf Jahren trug als erste ihr Weihnachtsge-
dichtlein vor. Stimmungsvolle Lieder und besinnliche
Vorträge wechselten einander ab. Und als dann im ver-
dunkelten, nur mit den Kerzen erhellten Saale das Lied
„Wies daheim war" erklang, war wohl für alle die Ver-
bindung mit der alten Heimat fast greifbar zu spüren.
In seiner Ansprache rief dann der Obmann die wohl
vielfach bescheideneren aber beseligenderen Weih-
nachten daheim in eindringlichen Worten in Erinne-
rung, aber auch die in der harten Notzeit als Vertriebe-
ne, wo trotz Elends oft der Heilige Abend uns Glaube
und Hoffnung auf eine bessere und gerechtere Zukunft
gab. Und er führte uns als Sudetendeutsche als leuch-
tendes Beispiel an, wie wir mit Fleiß, Lebenswillen und
harter Arbeit unser Schicksal meisterten. Mit den be-
sten Wünschen an alle für eine gesegnete Weihnacht
und ein gutes neues Jahr im Namen der Heimatgruppe
Kuhländchen schloß er seine Ansprache und mit dem
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" verabschiedete sich
auch der Atzgersdorfer Männergesangsverein von
dieser stimmungsvollen Feier. Mit der Verteilung von
Weihnachtspäckchen an alle anwesenden Kinder und
Enkelkinder wurde dann zum unterhaltsamen Teil des
Abends übergeleitet, bei dem uns das musikalische
Quartett des Vereines noch lange unterhielt. Den Ge-
staltern und Mitwirkenden dieser Feier sei auf diesem
Wege recht herzlich gedankt, die damit für einen stim-
mungsvollen Ausklang des Vereinsgeschehens im heu-
rigen Jahr sorgten, der wohl allen noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Der erste Heimatabend im neuen
Jahr vereint uns am Samstag, den 7. Januar, um 16 Uhr,
im Vereinslokal Musil, Wien VI, Mollardgasse 3, der in
der kalten Winterzeit mit einem Diavortrag aus der
sonnigen Karibik über San Domingo und Haiti berei-
chert wird. Wir hoffen auf guten Besuch!

= Landskron und Umgebung =
Am 4. Dezember 1988 konnte der Obmann Edi Mül-

ler mit Freude eine stattliche Zahl von Landsleuten im
Gasthaus zur Sonne, Mollardgasse 3, 1060 Wien, be-
grüßen. Mit besonderer Genugtuung würdigte Lm.
Müller die Anwesenheit von Landesobmann Malou-
schek und seinem Stellvertreter Lm. Schmiedl. Mit viel
Liebe besorgte Fr. Ilse Pawlik die Tischdekoration mit
Tannengrün und Kerzenschmuck. Und die Gattin des
Obmannes besorgte die Aufteilung des reichlich mitge-
brachten Kleingebäcks, das allseits regen Zugriff fand.
Von der Stirnseite des Saales grüßte die Stadtfahne und
das schöne Wappen von unserem Lm Fritz Winkler, der
uns viel zu früh im Oktober für immer verlassen hat.
Eine Abordnung der sudetendeutschen Jugend mit
ihrem Landesobmann besuchte auch unsere Heimat-
gruppe und ihr Beitrag in Form eines Kerzenspruches
und 3 Adventliedern erntete viel Anerkennung. Nach
Absingen des Schönhengster Gauliedes sprach unser
Landesobmann über den schweren Existenzkampf der
Vertriebenen in Österreich und kam zu dem Schluß,
daß die Suche nach einer neuen Heimat nicht immer
Erfolg hatte. Besaßen wir doch im Schönhengstgau
eine Nestwärme, die nicht so ohne weiteres in unserer
neuen Umgebung gefunden wurde. Lm. Malouschek
appellierte an uns, die starke Heimatverbundenheit zu
bewahren und der nachfolgenden Generation eine
Brücke zu schaffen für den Weiterbestand unserer

.Volksgruppe. Anschließend hatte Lm. Edi Müller mit
dem Mundartgedicht „Die Rorate" von Oswald Janisch
ein Stück Vergangenheit neu erstehen lassen. Unser all-
seits beliebter Gast bei der Adventfeier Lm. Prof. Wil-
helm Wenzel (Pfarrer von Tschenkowitz) schilderte ein-
drucksvoll eine Fahrt ins Adlergebirge, die er im heuri-
gen Jahr unternommen hatte. Sein Wunsch ist es, daß
wir, die Erlebnisgeneration, der Jugend den Schön-
hengstgau mit unseren wahrheitsgetreuen Erläuterun-
gen anbieten sollen. Den Abschluß bildete der Dank
des Obmannes an alle rührigen Hände, die diese ein-
drucksvolle Feier gestalteten und die Hoffnung, daß
dieses Beisammensein auch eine Wegzehrung für die
besinnlichen Adventtage sein möge. EM.

1988 stattgefundenen Hauptversammlung wurde der
bisherige Vorstand fast vollzählig gewählt. Nur Frau
Valerie Kahlig legte aus privaten Gründen ihr Amt als
Obmannstv. nieder. Für ihren Einsatz möchte ich ihr
auf diesem Weg den besten Dank der Heimatgruppe
aussprechen. Zum neuen Obmannstv. wurde Frau Jose-
fine Schmeichler gewählt, der wir für ihren neuen Auf-
gabenbereich alles Gute wünschen. Zu Beginn der
Hauptversammlung gedachte ich unserer Toten in den
Familien, in der Heimatgruppe und während der Ver-
treibung. Es folgte nun ein kurzer Bericht über die Ver-
anstaltungen unserer Heimatgruppe. Schließlich über-
nahm mein Mann die Aufgabe des Wahlleiters. Der ge-
wählte Vorstand wurde mit viel Applaus begrüßt. Un-
sere Weihnachtsfeier fand unter großer Beteiligung am
10. Dezember 1988 statt. Neben einer großen Anzahl
unserer Mitglieder waren viele Gäste und Vertreter an-
derer Heimatgruppen anwesend. Bundesobmann Eder
stattete uns einen Besuch ab. Die Weihnachtsansprache
hielt MR Dr. Halva, der in besinnlichen, aber auch hu-
morigen Worten der Weihnachtszeit zu Hause gedach-
te, aber auch den Anlaß für dieses schönste Fest des
Jahres hervorhob. Frau Demel begleitete unseren Weih-
nachtsgesang auf der Klavierorgel und trug auch ein
Gedicht vor. Neben anderen Weihnachtsgedichten las
ich aus dem Buch „Kein schöner Land" von Reinhard
Pozorny seine Erzählung „Zum Traumland geworden"
vor, keine Weihnachtsgeschichte, sondern ein besinnli-
ches Festhalten von Geschehnissen von damals, als wir
fort mußten, bis in die Gegenwart. — Das neue Jahr
1989 hat begonnen, für welches ich Ihnen viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit wünsche. Die Termine
für unsere Heimatnachmittage, die ab 16 Uhr bei
„Smutny" Elisabethstr. 8, 1010 Wien, stattfinden, sind
folgende: 14. Jänner, 11. Februar, 11. März, 8. April,
13. Mai, 10. Juni. Allen Spendern danke ich auf diesem
Weg bestens und gratuliere allen Geburtstagskindern.
Auch den Mitarbeitern danke ich sehr herzlich. Ich hof-
fe, daß Sie unsere Nachmittage auch weiterhin sehr
zahlreich besuchen werden. Johanna v. Etthofen

— Mährisch-THibauer in Wien
Am 15. Dezember fand in unserem Vereinslokal in

der Mollardgasse unsere vorweihnachtliche Feier statt.
Schon beim Eintreten kam man in Festtagsstimmung.
In der Ecke stand ein schöner Tannenbaum, die Tische
waren mit. Weihnachtsgestecken geschmückt, die das
Ehepaar Prof. Negrin und Lmn. Käthe Treytl sehr
geschmackvoll angefertigt hatten und auf jedem Tisch
standen gleich einige Teller „Zuckerwerk". Unsere Frau-
en sind recht ehrgeizig und sehr bemüht, die schönsten
Lebkuchen, Ingwer oder Vanillekipferln mitzubringen,
um so dem Weihnachtsfest daheim ein wenig näherzu-
kommen. Als Ehrengäste begrüßte der Obmann Ober-
prokurist Franz Grolig die Heimatdichterin Dr. Ilse
Tielsch, geb. Felzmann sowie den Obmann des Landes-
verbandes, Lm. Malauschek von den Nordböhmen.
Nach der Bekanntgabe der offiziellen Verlautbarungen
und Grußbestellung der nicht anwesenden Landsleute,
gratulierte der Obmann den Geburtstagskindern des
Monats Dezember, ganz besonders aber Lm. Fritz
Glotzmann, der am 6. Dezember seinen 70er feierte.
Lm. Grolig verwies auf die Laudatio in der Dezember-
ausgabe der „Seh. H", die Prof. Negrin über den ver-
dienstvollen Landsmann verfaßt hatte. Wir gratulie-
ren: Lmn. Else Brauner wurde zum dritten Mal Urgroß-
mutter. Hans Pukl, Sohn der Irmgard Brauner, verehl.
Pukl, und seiner Gattin Josefine, geb. Filmaier, wurde
am 8. 12. 1988 eine Tochter geboren. Sie soll Yasmine
heißen. Mit stimmungsvollen Worten des Obmannes
begann die vorweihnachtliche Feier. Während die Ker-
zen entzündet wurden, erklang die Kornitzer-Glocke
und Frau Erni Negrin, eine Schwiegertochter des Ehe-
paares Prof. Negrin, spielte auf der Gitarre ein weih-
nachtliches Musikstück. Anschließend las Frau Dr. Ilse
Tielsch aus ihrem letzten Buch „Früchte der Tränen",
dem 3. Band nach „Ahnenpyramide" und „Heimatsu-
chen". Alle hörten wie gebannt zu, denn in diesen Bü-
chern wird viel über Mährisch Trübau und die einst
dort lebenden Menschen erzählt. Zum Abschluß san-
gen wir gemeinsam noch einige Weihnachtslieder und
Lm. Malauschek wünschte im Namen der SLÖ frohe
Festtage und ein erfolgreiches Jahr 1989.

Nikolsburg

= Mahr. Ostrau-Oderberg, = = = = =
Friedek und Umgebung

Heute möchte ich über die Vereinstätigkeit der letzten
Heiden Monate berichten. Bei der am 12. November

112 Besucher hatten sich am 7.12.1988 zu einer Vor-
weihnachtsfeier im Vereinslokal eingefunden. Wieder
konnten zahlreiche neue Mitglieder und Gäste begrüßt
werden. Auch schriftliche Nachrichten und Glückwün-
sche zum Heimatbuch waren von allen Seiten eingegan-
gen. Leider konnten nicht alle Weihnachtsbestellungen
für das Heimatbuch ausgeliefert werden, weil die näch-
ste Lieferung erst im Jänner aus der Buchbinderei
kommt. Reiner Elsinger leitete mit Meldungen aus der
Nikolsburger Wochenschrift vom 16. und 23. 12. 1988
zur Gedenkfeier über und erinnerte an die Okupation
am 16. 12. 1918, die jahrzehntelange Unterdrückung
und Behinderung in der Stadtentwicklung und die Plä-
ne zur Jahreswende 1938. Seit 43 Jahren müssen die Ni-
kolsburger den Verfall ihrer Heimatstadt und die ge-
schmacklose Überfremdung durch die Bauten der Oku-
panten mitansehen. Diese Kulturschande im ganzen
Sudetenland ist der in Rumänien durchaus vergleich-
bar. Ein neuer Weihnachtsspruch mit dem Kernsatz:
„Zündet an ein Licht und vergeßt die Heimat nicht" von
Frau Hilda Elsinger, die im Kreise ihrer geliebten Lands-
leute ihren 89. Geburtstag feierte, und die Entzündung
der Kerzen war der Auftakt zur Feier. Gedichtvorträge
von Maria Grech, Maria Helmich und Reiner Elsinger
umrahmten die Totengedenkminuten, in welchen dies-
mal Richard Czujan besonders der seit 1976 verstorbe-
nen 40 Mitglieder der Familienrunde gedachte und die
wie immer vom Klang der Bergglocke (Tonband Karl
Rock) begleitet wurden.

Obmann Elsinger sprach von der Hoffnung, die sich
seit altersher mit dem Längerwerden der Tage nach der
Wintersonnenwende verbindet, verwies auf die ständi-
ge Mitgliederzunahme im Verein und den Übergang der
Verantwortung für die Volksgruppe auf die jüngere Ge-
neration, die im Verein erfreulich stark vertreten ist.
Das Lied vom Tannenbaum beendete den offiziellen
Teil. Anschließend wurden 1000 neue Weihnachtskar-
ten Nikolsburg verkauft und das gemütliche Beisam-
mensein kam zu seinem Recht. Ein besonderer Dank
gilt Anton und Maria Helmich, die den Weihnachts-
baum zur Verfügung gestellt und geschmückt haben,
wie auch allen anderen Helfern. Der nächste Vereins-
abend ist der 14. Jänner.

= „Bund der Nordböhmen" - — —
Beim Monatstreffen am 11. Dezember begrüßte Ob-

mann Kutschera die wieder zahlreich erschienenen

Landsleute und beglückwünschte die Geburtstags-.Kin-
der" dieses Monats. Einige waren leider durch Krank-
heit verhindert und hatten sich entschuldigt. Er er-
wähnte auch, daß „unsere Cilly, unser Mädchen für
alles", durch einen Unfall in ihrer Wohnung am Kom-
men verhindert war. Wir wünschen ihr baldige Gene-
sung. Mit dem Singen von zwei alten Weihnachtslie-
dern ging es weiter und es folgte die Weihnachtsrede
durch Obm. Kutschera. Es war ein ernster, gut durch-
dachter Vortrag, die Vergangenheit, die Gegenwart und
die Zukunft unserer alten und der neuen Heimat betref-
fend und ohne Schlagworte dabei. Man konnte mit sei-
nen Worten voll und ganz einverstanden sein — und
man war es auch! Es folgten die schon traditionellen
„Kerzensprüche" während des Kerzen-Anzündens.
Nach der gesprochenen „Heimatsuche 1945" (von Lm.
Hockauf) folgten Darbietungen einer Flötengruppe der
SDJÖ. Anschließend las Lm. Dr. Sakar die Erzählung
des Aussiger Lm. Franz Xaver Fischer „Weihnacht in
russischer Kriegsgefangenenschaft 1948". Wir, die wir
zumeist Ähnliches erlebten, haben uns zurückerinnert,
ja, so war es! Nach einem Zwischenspiel der Flöten-
gruppe sprach Lm. und Landesobmann Malauschek
zum Thema unserer heutigen Feier. Es folgte dann ein
kürzerer Klaviervortrag von Lmn. Frau Paschout und
auch die Flötengruppe der SDJÖ erfreute uns mit einer
Darbietung, ebenso Lmn. Frau Kutschera mit einem
Zithersolo. Mit dem gemeinschaftlich gesungenen Lied
„O Tannenbaum" beendeten wir den ernsten Teil unse-
rer Vorweihnachtsfeier. Wie üblich ging es dann weiter:
„Poop'n, Raatschn, Loobrn — Wie drhejme!". Es war
wieder eine gelungene Feier. Auf Wiedersehen am 14.1.
1989 zu unserem „Dialekt- und Heimatabend!".

Weitere Termine: Am 11. 2. 1989 Faschingskehraus
mit Heringsschmaus und Maskenschau; am 4. 2. 1989:
Ball der SLÖ im „Intercontinental".

Wir suchen noch Dialekt-Könner aus den Gegenden
vom Niederland, Elbetal Tetschen — Aussig — Leitme-
ritz und dem Oberland — ab Schöber bis Sprachgrenze
inclus. Leipa — Niemes — D.-Dabel — Zwickau —
Haida — Wartenberg. Bitte sofort melden bei Eurem
„Chronisten", schriftlich oder telefonisch an E.
Hockauf, Waldvogelstraße 12/4/1,1130 Wien, Telefon
847 40 85.

Der Bund der Nordböhmen wünscht allen Landsleu-
ten in Österreich, Deutschland und in aller Welt ein ge-
sundes, friedliches und glückliches Weihnachtsfest und
gleiches für das Jahr 1989!

— Sudetendeutsche Frauen
Wien, NUL, Bgld.

Zunächst danke ich den vielen Frauen aus den ver-
schiedensten Heimatgruppen, die unsere Runde immer
wieder besuchen. Denen, die bisher noch nicht zu uns
gefunden haben, möchte ich sagen, daß Sie bei uns vie-
les erfahren, sowohl in Aussprachen als auch in Vorträ-
gen. Daher fordere ich die noch Ferngebliebenen auf,
doch einmal bei uns hereinzuschauen. Sie können
natürlich auch basteln, klöppeln und vieles andere
mehr. Am 13. Dezember 1988 verlebten wir eine
schöne, besinnliche Vorweihnachtsfeier. Frau Kalva
verfertigte eine Unzahl von Nikolos für jede Anwe-
sende. Kleine, selbstgearbeitete Geschenke bescherten
große Freude und ich danke den Herstellerinnen im
Namen aller. Unsere Termine für 1989: Jeweils 2. Diens-
tag im Monat ab 16 Uhr bei „Smutny", Elisabethstr. 8,
1010 Wien. Somit ein Prosit Neujahr 1989

Ihre Johanna v. Etthofen

Thaya
Am 18. Dezember 1988 fand in der Votivkirche die

99er-Gedenkmesse statt, an der eine große Abordnung
der Landsmannschaft „Thaya", des Sudetendeutschen
Arbeitskreises und der Kameradschaft „Heldendenk-
mal" teilnahmen. Im Anschluß an die Hl. Messe fand
eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte der gefal-
lenen Kameraden statt. Nachmittags fand im Restau-
rant Musil unsere traditionelle Vor-Weihnachtsfeier
statt. Schon lange vor Beginn kamen unsere Landsleu-
te, um im weihnachtlich-festlich geschmückten Saal
noch einen Platz zu finden. Pünktlich eröffnete Ob-
mann Dipl.-Kfm. Hans Ludwig die Veranstaltung. Er
begrüßte alle Südmährer und Freunde der Südmährer
sowie den Obmann des Dachverbandes der Südmäh-
rer, Dr. Ladner, und die Professoren Frau Monika Sal-
zer, Regina Stemberger und Barbara Gruber vom Lehr-
körper des Oberstufenrealgymnasiums der Brüder der
christl. Schulen Wien/Strebersdorf. Sie haben sich be-
reiterklärt, durch ihre musikalischen Beiträge unsere
Vorweihnachtsfeier zu verschönern. Anschließend
wünschte Obmann Dipl.-Kfm. Ludwig allen Anwesen-
den alles Gute und Schöne für die Adventzeit, die Zeit
der Besinnung, der Verinnerlichung, des Stillwerdens.
Er erinnerte daran, daß wir heuer die 44. Weihnachten
ferne der Heimat feiern, gedachte der Weihnacht 1945,
den schweren Weg, den schrecklichen Zeiten, durch die
wir gehen mußten, und daß wir gottlob mit viel Fleiß
und Arbeit, auch diese schwierigen Zeiten gemeistert
haben. Weihnacht ist die Zeit des Friedens und diesen
Frieden in Freiheit wünschte Obmann Dipl.-Kfm. Lud-
wig im Namen der Landsmannschaft „Thaya" allen An-
wesenden für Weihnacht 1988, das kommende Jahr
1989 und für alle Zeiten. Nach der Ansprache wurden
folgende Landsleute, Mitglieder der Landsmannschaft
„Thaya" mit dem jGoldenen Ehrenzeichen" der Lands-
mannschaft „Thaya" geehrt: Fr. Martha Christ, Fr. So-
phie Baar, Hr. Karl Feigl, Fr. Hermine Fischer, Hr. Jo-
hann Fischer, Fr. Theresia Frennek, Hr. Ewald Frey, Fr.
Magdalena Gröger, Hr. Robert Herzig, Fr. Marie Hofer,
Hr. Josef Kellner, Hr. Alois Kiesling, Fr. Theresia Kies-
ling, Fr. Eleonore Kiesling, Hr. Hans Lederer, Fr. Maria
Lerch, Hr. Franz Lerch, Hr. Franz Molik, Fr. Anna Pa-
tek, Fr. Theresia Schaden, Hr. Dr. Josef Schmid, Hr.
Franz Steinhauer, Fr. Anna Weiß, Fr. Josefine Winter
und Fr. Helene Zwiefler.

Anschließend an die Ehrungen führte uns Obmann-
stellvertreter Regierungsrat Hörer durch die festliche
Feierstunde. In seiner Rede kam er auf die Adventge-
danken, Sitten und Bräuche unserer Heimat, für jeden
war eine kleine Erinnerung dabei und all unsere Gedan-
ken waren da wohl im Südmährer-Land. Nach Musik-
einlagen unserer Gäste hielt Regierungsrat Hörer das
Totengedenken. Unter Kerzensprüchen wurden die
Tischkerzen angezündet und die Klänge des jGuten Ka-
meraden" erfüllten den Saal — wir gedachten aller Ver-
storbener in und ferne der Heimat. Mit vielen weih-
nachtlichen Liedern, teils von unseren Gästen, teils ge-
meinsam gesungen, dazwischen immer wieder Gedicht-
vorlesungen, nahm diese schöne besinnliche Feier ihren
Abschluß. Großer Beifall gab es dann für alle Mitwir-

kenden, besonders unseren Gästen und Obmannstell-
vertreter Regierungsrat Hörer, der diese Vor-Weih-
nachtsfeier gestaltete. Nach einem geselligen Beisam-
mensein nahm jeder auf dem Heimweg innerlich ein
bisserl heimatliche Vor-Weihnachtsstimmung mit nach
Hause. Wichtige Hinweise: Sonntag, 15. 1. 1989, 15
Uhr: „Südmährer-Bair, Kolping-Zentral, Wien VI.,
Gumpendorferstraße 38. Alle Landsleute und Freunde
sind herzlichst eingeladen. Aufgrund des „Südmährer-
Balls" entfällt im Jänner die Monatsversammlung im
Restaurant Musil.

— Zwittauer und = = = = =
Muglitzer in Wien

Erschüttert vernahmen wir die Nachricht, daß unser
langjähriges Ausschußmitglied und Kassier, Lands-
mann Anton Bacovsky, während eines Besuches seiner
Schwester in der Bundesrepublik Deutschland plötzlich
und unerwartet, am 8. November, im 74. Lebensjahr,
verstorben ist. Lm. Anton Bacovsky wurde nach Über-
führung, am 21. November 1988, im Geleite von vielen
Landsleuten, Freunden und Bekannten zu seiner letzten
Ruhestätte auf dem Baumgartner Friedhof begleitet.
Die Einsegnung nahm unser Landsmann, Kons.-Rat,
Rektor a. D. Josef Klodner, ein guter Freund des Ver-
storbenen, vor, der in tiefbewegten Worten trotz vieler
Schicksalsschläge und Prüfungen, die der Verstorbene
ertragen mußte — die einzige Tochter verstarb im blü- ,
henden Alter von 19 Jahren — seine Standhaftigkeit
und seinen tiefen christlichen Glauben bewahrte.
Kons.-Rat Klodner schloß mit den Worten Franz von
Sales, nach denen Lm. Bacovsky sein Leben ausrichtete:
Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben, die Zeit, Gott
zu finden, ist der Tod, die Zeit, Gott zu besitzen, ist die
Ewigkeit. Anschließend verabschiedete sich unser Ob-
mann, Dir. Karl Fordinal, von unserem „Toni" der viele
Landsleute aus dem Schönhengstgau auf ihrem letzten
Weg begleitete. Und wenn heute die Reihe an ihn kam,
den letzten Weg auf dieser Welt anzutreten, so ist es .
nicht nur die Dankbarkeit und Hochachtung unserer
Landsleute, sondern auch seine, wenn auch traurige
Pflicht, dieses Leben noch einmal kurz an uns vorüber-
ziehen zu lassen: Lm. Toni Bacovsky wurde 1914 in der
alten Heimat, in Deutsch-Bielau, geboren, besuchte
dort die Schule, erlernte das Gastgewerbe, diente beim
tschechischen Militär, anschließend ging er zum Zoll
und rückte dann zur Deutschen Wehrmacht ein. Er war
beim Afrikakorps, wo er in amerikanische Gefangen-
schaft geriet. In der Bundesrepublik Deutschland fand
er nach der Vertreibung seine Gattin wieder. Im Jahre
1949 kam er nach Österreich, wo er wieder in den Zoll-
dienst trat und als Zoll-Oberinspektor in den Ruhe-
stand ging. Gleich, nachdem er nach Österreich kam,
hat er sich der Sudetendeutschen Landsmannschaft an-
geschlossen und bis zu seinem plötzlichen Tode im Aus-
schuß der Zwittauer-Müglitzer Landsmannschaft, zu-
letzt als Kassier, mitgearbeitet. Er war für uns stets ein
ermutigendes Vorbild. Es ist für uns eine traurige
Pflicht, unserem „Toni" herzlichst zu danken für seine
unermüdliche Hilfsbereitschaft und für alles, was er
selbstlos für uns getan hat. Wir werden ihm stets ein eh-
rendes Andenken bewahren. Mit traurigem Herzen
möchten wir auch seiner lieben Frau Friederike und
allen Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aussprechen.
— Eine schöne Adventfeier gelang am Mittwoch, 7.
Dezember 1988, in unserem neuen Vereinslokal,. Re- ,
staurant Musil, Wien, Mollardgasse 3. Unser Obmann,
Dir. Karl Fordinal, konnte, sichtlich erfreut über einen
bis auf den letzten Platz besetzten Saal, seine Landsleu-
te herzlich willkommen heißen. Nach einer Gedenkmi-
nute, für den am 8. November 1988 in der BRD so uner-
wartet verstorbenen Kassier, Lm. Anton Bacovsky,
stellte er den Anwesenden den bis zur Vollversammlung
tätigen Nachfolgekassier Lm. Anton Eltschka
(Deutsch-Bielau) vor, wobei er der Hoffnung Aus-
druck verlieh, daß er die Tätigkeit auch nach der Voll-
versammlung weiter ausüben werde. Nach Bekanntga-
be der Vereinsnachrichten, den kommenden Veranstal-
tungen und den Geburtstagswünschen bat er Frau OSR
Gerda Lorenz um die Programmgestaltung der Advent-
feier. Darauf sprach OSR Gerda Lorenz einige einfüh-
rende Worte zum Advent. Mit der „Schönhengster Fest-
fanfare", gespielt von den Werner Kindern mit Frau
Mama, wurde die vorweihnachtliche Feier eingeleitet.
Anschließend wurden Gedichte von Landsleuten und
Kindern vorgetragen. Auch ein „Herbergsuche-Lied"
wurde mit verteilten Rollen gekonnt vorgetragen. An
dieses „Herbergsuche-Lied" schloß Lm. Kons.-Rat Josef
Klodner eine mit besinnlichen Worten gehaltene An-
sprache. Hiebei hob er das „Jahrtausende Warten" auf
den Messias hervor — und als er kam — war kein Platz
für ihn. Und er stellte die rhetorische Frage: Ist es heute
anders? Die Antwort: Nein! Für alles ist und muß Platz
sein, nur für Gott nicht! Mit einem „Gesegnete, friedli-
che Advent- und Weihnachtszeit" sowie ein glückliches,
gesundes Jahr 1989 schloß Kons.-Rat Josef Klodner.
Mit weiteren Advent- und Vorweihnachtsliedern im
nur durch Tisch- und den beiden Adventkranzkerzen
erleuchteten Saal nahm die Adventfeier ihren weiteren
Verlauf. Auch ein auf Lebensweisheit basierendes chi-
nesisches Märchen wurde von Frau OSR Gerda Lorenz
vorgelesen. Nach dem allgemeinen Singen von Advent-
und Weihnachtsliedern endete mit dem Schönhengster
Gaulied die offizielle Feier. Obmann Dir. Karl Fordina]
dankte allen Beteiligten, insbesondere Frau OSR Lorenz
für die Programmgestaltung, Herrn Kons.-Rat Klodner
für die Ansprache, Frau und Herrn Enderle für die aus-
gezeichnete Mehlspeise und Bäckereien und den schö-
nen Adventkranz, auch den lieben Werner-Kindern mit
ihrer Frau Mama für das Flötenspiel und Gedichten.
Nun wünschte auch Obmann Dir. Fordinal im Namen
des Ausschusses und in seinem eigenen allen Landsleu-
ten ein gesegnetes, frohes und gesundes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit und Wohlergehen im neuen Jahr. An-
schließend wurde den anwesenden Kindern ein großes
Sackerl mit Süßigkeiten und Spezereien gegeben und je-
des Kind bekam ein Paar Würstel und ein Fruchtge-
tränk. Unseren Geburtstagskindern herzliche Glück-
wünsche, Gesundheit und Wohlergehen im neuen Le-
bensjahr! Im Jänner: Karl Schmid (Reichenau), 84, geb.
20.1.1905; Hans Kollowrat (Zwittau), 75, geb. 16. 1.
1914. Im Februar: Maria Baar (Jahnsdorf), 82, geb. 6.
2. 1907.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch ========

Guntersdorf
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen

auf Erden, die guten Willens sind", sangen einst die En-
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gel in Bethlehem — wie schwer heute inneren Weih-
nachtsfrieden finden in einer ach so modernen Zeit und
Welt voll von Haß, Neid, Profitsucht, Betrug, Mord
und Krieg — weit und breit kein Funke Nächstenliebe
mehr! Trotz allem versuchten wir beim Grenzland-
Stammtisch Guntersdorf Heimatvertriebener ihrer
deutschen Muttersprache wegen am 10. Dezember 1988
wenigstens für kurze Zeit Vorweihnachtsstimmung,
vielleicht wie es einst bescheiden in der Heimat war, zu
finden. Wir haben gerade in der Zeit der Übertechnik
künstlicher Platten- und Kassettenmusik bewußt auf so
etwas heuer verzichtet. Nach üblicher Begrüßung im
festlich von unserer lieben Wirtin geschmückten Saal
erfaßte beim Kerzenschimmer alle Anwesenden eine
doch heimelige Stille. Verschiedene sehr sinnreiche Ge-
dichte sowie einige gekonnte Flötenstücke prägten bald
einen festlichen, aber wie einst zugleich schlichten Rah-
men. Nicht nur die Enkelkinder von Frau Schmelzen-
bart, sondern diesmal überraschend auch die beiden
Flöte spielenden Enkerl des Ehepaares Schleich erinner-
ten uns wieder, daß Weihnachten doch zuerst ein Fest
der Kinder sein soll. Auch der Herr Ortspfarrer, Konsi-
storialrat Deim (einst ein Schüler von unserem unver-
gessenen Prof. Dr. Koch) war wieder wie schon jedes
Jahr bei uns und hat uns wirklich einige warme, zu Her-
zen gehende Worte gesagt. Allen, die etwas darboten,
sei nochmals herzlich gedankt. Auch ein „Vergelts Gott"
eine Blume überreichend, sagte der Obmann unserer
lieben Frau Wirtin, für die Obhut in ihren Lokalen das
ganze Jahr über. Auf den Tischen, wie immer, duftende
Bäckerei, von unseren Hausfrauen gespendet, verführte
bald zum Kosten. Ein gemeinsam gesungenes Weih-
nachtslied beschloß dann den schlichten, aber sehr ein-
drucksvoll festlichen Teil des Abends. Nach der Pause
waren diesmal gleich sieben Geburtstagskinder des
Monats Dezember zu beglückwünschen. Besonders
hervorgehoben wurden diesmal die beiden runden Ge-
burtstage mit einem Geschenk, und zwar die 1. Kassie-
rin, Frau Genoveva Meister, zum 70er und Herr Adolf
Köpf, ein 50er. Weiters sind im Dezember geboren Herr
Ernest Jordan sowie die beiden Ehepaare Altmann und
Zahlbruckner. Ganz gemütlich und harmonisch gab es
ja dann doch wieder allerlei zu plaudern, mit ein
Grundgedanke unseres Beisammenseins, wieder das
fast verlernte, aber schöne „Miteinander reden" pfle-
gen, weil doch meist das Glotzophon quatscht. Mit
dem überall so beliebten „Kein schöner Land" mußten
wir uns langsam wieder, diesmal mit wohlgemeinten,
herzlichen Festtags- und Neujahrswünschen, verab-
schieden. Was können doch Menschen einander nur
wünschen — höchstens Gesundheit, das wertvollste
Gut, was man auch im Überfluß des schnöden Materia-
lismus nicht kaufen kann, letzten Endes nur allein in
Gottes Ratschluß steht.

Oberösterreich

.Bruna" — U m
Auch dieses Mal feierten wir unsere adventliche

Besinnung zusammen mit unseren Iglauer Landsleuten
und den Witikokameraden. Obmann Ernst Pokorny
konnte am 10. Dezember eine große Zahl von Mitglie-
dern und Gäste von der SlOÖ begrüßen, wie den Lan-
desobmann Kons. Franz Zahorka— auch Bundesvor-
sitzender des Witikobundes —, den Landesobm.-Stv.
und Obmann des Sprengeis Neue Heimat Rudolf Lau-
secker, den Obmann der Iglauer Nachbarschaft Mün-
chen Willi Höfer, die Obfrau der hiesigen Iglauer Nach-
barschaft Maria Czerwenka, den Obmann des Verban-
des der Südmährer Ludwig Deutsch, den Obm.-Stv. des
Verbandes der Böhmerwäldler Franz Böhm und nicht
zuletzt den Sudetendeutschen Singkreis unter der Lei-
tung von Frau Lilo Sofka-Wollner. Grüße galten auch
Herrn Sofka, der sich in der Landsmannschaft schon
oft bewährt hat und gerne mitarbeitet. Lmn. Czwer-
wenka erinnerte an die Weihnachtsbotschaft als eine
Botschaft der Liebe und Freude, als eine Mahnung zur
Besonnenheit, Toleranz, Selbstkritik, Friedensbereit-
schaft und Zufriedenheit und rief dazu auf, das sude-
tendeutsche Erbe weiterzugeben, „das Ziel nicht zu ver-
gessen, den Weg nicht zu verlassen und den Mut nicht
zu verlieren". Sein Wunsch an uns alle, weiterhin für die
Sudetendeutsche Volksgruppe zu arbeiten, das Selbst-
bestimmungsrecht hochzuhalten und dafür einzutreten
sowie das deutsche Volkstum zu vertreten. Ldm. Höfer
überreichte Grüße der Münchner Brünner und Iglauer
und erinnerte an die erste Weihnachtsfeier der dortigen
Landsmannschaft der Brünner Gemeinschaft in der
neuen Heimat im Jahre 1948 — eine bescheidene Feier,
ergreifend und unvergessen. Flötenmusik, Gesang,
Gedichte und Erzählungen zur Weihnacht umrahmten
die besinnlichen Stunden unserer Gemeinschaft. Wir
danken dem Sudetendeutschen Singkreis, den
Geschwistern Astrid und Bettina Hager und allen, die
die Feier mitgestaltet und vorbereitet haben. Wie
immer klang unsere Feier, in der uns auch eine liebe
Gabe überreicht wurde, mit gemütlichem Beisammen-
sein und angeregter Plauderei aus.

= Egeriänder Gmoi z'Linz —
Heimat-Nachmittag, Weihnachtsfeier am 17. De-

zember. Am Samstag, dem 17. Dezember, hatte die
Egeriänder Gmoi z'Linz um 15 Uhr zu ihrer Weih-
nachtsfeier im „Herrenstüberl" im Kaufm. Vereinshaus
in Linz, Bismarckstraße, eingeladen. Das „Herrenstü-
berl" bot den Eintretenden ein stimmungsvolles und
heimeliges Bild. An der Stirnseite stand ein großer,
wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum, davor
zwei lange, weißgedeckte, mit Fichtenzweigen, vergol-
deten kleinen Zapfen, Lamettafäden und Kerzen
prachtvoll dekorierte Tafeln. Bald war der Raum bis
zum letzten Platz besetzt. Obmann Alfred Klement lei-
tete die Feier mit der Begrüßung der sehr zahlreich er-
schienenen Landsleute und Gäste ein. Die Gäste kamen
oft von weit her: Frau Ilse Klein aus Ludwigshafen,
Herr Fritz Püchner aus Eisleben (DDR), Gottfried Dor-
schner mit Töchteren Melanie (4 Jahre) aus Neuss
(BRD), Mouhm Anna Weber aus St. Gilgen, Vetter
Ernst Sehling und Frau Helene Korpács aus Wien und
Herr Mag. Eduard und Frau Mag. Viktoria Klement mit
ihren Töchtern Maria (11 Jahre) und Christine (8 Jahre)
as Walding. Der Jugend galt ein ganz besonderer Gruß.
Liebe Grüße gingen auch an abwesende Mitglieder:
Mouhm Berti Klement und Familie Spieler, Mouhm
Anna Pfeil und Mouhm Maria Hessel. Die Mouhmen
Berti Klement und Anna Pfeil sind derzeit in Bad Hall,
Pension „Tassilo", Mouhm Maria Hessel im Unfallkran-
kenhaus. Obmann Klement beglückwünschte auch die
Dezember-Geburtstagskinder: Mouhm Margarete
Wickenhauser (2.12.), Vetter Ferdinand Breska (7.12.),

Heinrich Spieler (8. 12.), Mouhm Bärbel Aglas (17.
12.), Vetter Adolf Dorschner (19.12.), Vetter Franz Rie-
ger (27. 12.) und Mouhm Ida Katzmayer (28. 12.).
Auch des Hochzeitstages von Ehepaar F. Breska wurde
gedacht. Zum Schluß verlas Obmann Klement noch
die Weihnachts- und Neujahrswünsche von Bundes-
vüastaiha der Eggerländer Gmoin, Staatsekretär a. D.
Dr. Walter Preißler, Bundesvüastaiha-Stv. Adolf Mäd-
ler und Gmoi-Vüastaiha der Egeriänder Gmoi z'Salz-
burg, Josef Zuleger. Nach dem offiziellen Teil begann
die eigentliche Feier. Obmann Klement leitete den be-
sinnlichen Teil mit der Weihnachtsgeschichte aus dem
Evangelium nach Lukas in neuer Sprache ein. Es war
sehr still im Raum und alle lauschten ergriffen. Die
schönen, alten Weihnachtslieder „O Tannenbaum" und
jO du fröhliche", von allen Anwesenden mitgesungen,
von Franz Grübl auf dem Akkordeon begleitet, um-
rahmten stimmungsvoll die Gedichtvorträge. Mouhm
Erika Herlt sprach in Ascher Mundart das Gedicht
„Asch im Advent". Frau Ilse Klein trug das zu Herzen
gehende Gedicht von Trautl Irgang „Weihnachten da-
heim" vor. Mouhm Lotte Dorschner brachte in Egeriän-
der das innige Weihnachtsgedicht „Maria wiegt ihr Je-
sulein" zu Gehör. Mouhm Erika Herlt rief mit „Weißt
du . . .?" wehmütige Erinnerungen an daheim hervor.
Mouhm Jutta Aglas erzählte die heiter-besinnliche Ge-
schichte „Worüber das Jesuskind lächelte" nach K. H.
Waggerl. Mit dem schönen Weihnachtslied „Stille
Nacht" — wieder begleitet von Franz Grübl — klang
der besinnliche Teil der Feier aus. Unter fröhlichem und
angeregtem Geplauder, lebhaftem Erzählen und Fragen
wurde das Abendessen eingenommen. Die überaus
reichhaltige Tombola mit ihren schönen Gewinnen —
Nieten gab es keine — trug ebenfalls zu Freude und gu-
ter Laune bei. Obmann Klement sprach allen, die am
guten Gelingen dieser wunderschönen Weihnachtsfeier
beigetragen hatten, für die viele Arbeit und Mühe
den herzlichsten Dank aus, und wir konnten ihm nur
aufrichtigst beistimmen. Viel zu schnell vergingen die
schönen Stunden! Mit den besten Wünschen für ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und für ein gutes und gesundes
Jahr 1989 verabschiedeten wir uns. Unser nächster Hei-
matnachmittag findet am 21. Jänner, um 15 Uhr, im
„Herrenstüberl" Kaufm. Vereinshaus, Linz, Bismarck-
straße, statt.

= Freistadt ========
Am Sonntag, den 11. Dezember, fand unsere schon

traditionelle Vorweihnachtsfeier im Saale des Gastho-
fes Jäger statt, sie zählt zu den Höhepunkten in der Rei-
he unserer Veranstaltungen. Wir freuten uns über die
vielen Besucher, für die der adventlich geschmückte
Saal fast zu klein war. Neben unseren Mitgliedern und
Gästen konnte Obmann Wilhelm Prückl noch beson-
ders begrüßen: H. H. Kons.-Rat Johann Kindermann,
den Landesobmann der SLOÖ. Kons. Dir. Franz Zahor-
ka, lO-Stv. Karl Wiltschko mit Gattin, Altbürgermei-
ster Reg.-Rat Josef Knoll, Kons. Werner Lehner und
Frau Agnes Pachner, Bad Leonfelden, den Bürgermei-
ster von Reichenthal, Felix Denkmayr, Frau Anny Stro-
pek und Ehrenobmann Ambros Reichensdörfer. Herz-
liche Begrüßung und Gratulation auch für Kapellmei-
ster Sepp Prokschi, er konnte vor kurzem sein
25jähriges Jubiläum als Kapellmeister feiern. In seinen
bewährten Händen lag die musikalische Umrahmung
der Feier, die elektronische Orgel hiezu hatte das Mu-
sikhaus Lorenz zur Verfügung gestellt. Nach dem An-
zünden der Kerzen, Advent und Weihnachten ist ja die
Zeit der Kerzen und Lichter, reihte sich ein Programm-
punkt an den anderen. Adventspruch, eine besinnliche
weihnachtliche Lesung, die zum Nachdenken anregte,
sehr gut vorgetragen von Lmn. Leitner, Adventgedicht
in Mundart in lieber kindlicher Weise von der achtjäh-
rigen Silke Birklbauer vorgetragen, gemeinsam gesun-
gene passende Lieder, kurze besinnliche Ansprachen,
waren der Inhalt dieser vorweihnachtlichen Stunden.
Aufgewertet wurde das Programm mit dem musikali-
schen Beitrag der Kinder Melanie Gusner, Martina
Traxler, Thomas Winklehner, die unter Leitung von
Frau Forsthuber zur Freude aller Adventlieder spielten.
H. H. Kons.-Rat Dir. Kindermann verstand es in seiner
Ansprache, den Frieden und die Freuden des kommen-
den Weihnachtsfestes in unseren Herzen wachzurufen.
Landesobmann Konsulent Dir. Zahorka drückte seine
Freude über die Anwesenheit so vieler Landsleute aus,
er hoffe, daß es in Freistadt weiterhin so bleibe. Gebe-
freudig wie immer Konsulent Werner Lehner, der Lmn.
Prückl ein schönes Weihnachtsgeschenk überreichte
und Bürgermeister Felix Denkmayr einen Abreißkalen-
der, liebevoll mit gebasteltem Blumenschmuck verziert,
ihr Dank für beide Aufmerksamkeiten kam aus freudi-
gem Herzen. Vom Landesobmann wurde einigen Mit-
gliedern für 25jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in
Gold, für zehnjährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in
Silber mit herzlichen Dankesworten überreicht. Mit
einem Weihnachtspotpourri endete der offizielle Teil
dieses vorweihnachtlichen Beisammenseins. In der an-
schließenden Pause wurden alle Anwesenden mit Kaf-
fee und Kuchen bewirtet, ein kleines Dankeschön der
Bezirksgruppe für die Treue zu unserer Gemeinschaft.
Gemütlich plaudernd saßen alle noch längere Zeit wie
eine große Familie beisammen. Zum Schluß dankte der
Obmann den Mitwirkenden, die zum guten Gelingen
der Feier beigetragen hatten. Er wünschte allseits geseg-
nete Weihnachten, sowie Gesundheit und Friede für das
Jahr 1989. Beim Böhmerwaldlied weilten unsere Ge-
danken in der Heimat, so fand die gut angekommene
Vorweihnachtsfeier einen würdigen Ausklang.

— Gmunden
Die Termine für die nächsten Zusammenkünfte bit-

ten wir der Sudetenpost, Salzkammergut-Zeitung und
dem Schaukasten beim Modehaus unserer Lmn. Frau
Derflinger zu entnehmen. Wir gratulieren herzlich zum
Geburtstag: Herlinde Lindner (30. 1. 1928).

= Kaplitz = = = = = = = = = = = = =
Am 14. November verstarb mein Bruder Franz Desel

nach langem, schwerem Leiden im 74. Lebensjahr im
Krankenhaus Kirchdorf. Im Jahre 1947 wurde er von
der italienischen Gefangenschaft nach Österreich ent-
lassen und fand in Schlierbach, Oberösterreich, seine
zweite Heimat. Er arbeitete als Maler und Anstreicher,
mußte aber wegen seines beginnenden Asthmaleidens
frühzeitig in Pension gehen. Wie sehr er in diesem Ort
beliebt war, zeigte sich durch die große Teilnahme der
dortigen Ortsbewohner auf seinem letzten Weg. Ge-
sangsverein, Kriegsopfer, Naturfreunde und Pensioni-
stenverband, all diese Freunde bereiteten ihm einen er-
greifenden Heimgang in die Ewigkeit. Sein Bruder Her-
mann ist ihm am 15. Oktober diesen Weg vorausgegan-
gen. Wenn es, wie man so schön sagt, ein Wiedersehen

im Jenseits gibt, dann haben sich die beiden, die sich so
selten gesehen haben, viel zu erzählen. Es trauern um
sie seine Schwestern Luise und Mitzi, samt Familie, und
sämtliche Verwandte.

Es grüßt Euch alle Mitzi Prinz

= Riesen-Isergebirgler -
und Bröxer in Linz

Mit der Weihnachtsfeier ging unser Vereinsjahr 1988
zu Ende. Die Heimatabende waren immer gut besucht,
manchmal mußten noch ein Tisch und Sessel einge-
schoben werden. Es waren stets gut gestaltete Abende,
welche unser Obmann Lm. KR Erwin Friedrich jedes-
mal mit Vorträgen über die Tätigkeiten unserer Volks-
gruppe einleitete, worüber dann auch diskutiert wurde.
Anschließend saßen wir alle gemütlich plaudernd bei-
sammen. Lm. Tschiedel gestaltete auch einige Abend
mit seiner Gitarre und wir sangen alte Lieder der hei-
mat. Auch wurden einige sehr interessante Diavorträge
gehalten über die Toskana, Amerika, Marokko und
eine Reise in die alte Heimat sowie ein Film über Schwe-
den gezeigt. Den Vortragenden wurde stets herzlich ge-
dankt. Am 7. Juni führte uns unser Jahresausflug in das
Ötscherland, der allen Beteiligten in schöner Erinne-
rung bleiben wird. Leider haben wir durch den Tod drei
sehr treue Mitglieder verloren, welche von uns nicht
vergessen werden und derer wir in einer Gedenkminute
gedachten. Unsere letzte Zusammenkunft war über-
schattet durch die Nachricht von der Erkrankung unse-
res Obmannes. Wir alle übersandten ihm die besten
Wünsche für eine baldige Genesung. Obmannstellver-
treter Lm. Josef Fellner eröffnete dann den Abend mit
einem Gedenken an unsere traute Heimat. Gerade zu
Weihnachten gehen unsere Gedanken ganz besonders
stark in die Vergangenheit und zu denen, die nicht mehr
unter uns sind. Es wurde auch der Opfer des Erdbebens
in Armenien gedacht, die alles verloren habe. Wir wis-
sen aus eigener Erfahrung, was das heißt, nur war bei
uns ein politisches Erdbeben die Ursache. Es wurden
die Geburtstage des Monats verlesen; Frau Elstner hatte
am selben Tag den 81. Leider konnten wir ihr nicht gra-
tulieren und das Geschenk der Gruppe überreichen, da
sie krank war. Anschließend wurden Geschichten und
Gedichte über die Weihnachtszeit von einigen Damen
und Herren vorgetragen. Die meisten davon in unseren
schönen Heimatdialekten. Lm. Tschiedel spielte einige
Weihnachtslieder auf seiner Gitarre und wir sangen
dazu, was zur weihnachtlichen Stimmung beitrug. Den
Lmn. Else Elstner und Monika Gattermeier sowie den
Lm. Alfons Tschiedel und Max Rössler wurden für
fünfundzwanzigjährige Mitgliedschaft eine Ehrenur-
kunde und die goldene Nadel der Landsmannschaft
verliehen. Anschließend wurde für die festliche Gestal-
tung der Tische der Frau Wirtin sowie Frau Fellner und
Frau Stein für die Apfelkerzen und den Damen für die
Köstlichkeiten von Weihnachtsgebäck gedankt, auch
dem Vorstand wurde für die Arbeit des vergangenen
Jahres der allgemeine Dank ausgesprochen. Mit guten
Wünschen für die Festtage und für das neue Jahr gingen
wir nach einem schönen Abend auseinander. Unser
nächstes Treffen ist am 17. Januar, um 19 Uhr, wieder
im „Schwarzen Anker".

Steyr
Unsere Vorweihnachtsfeier am Sonntag, dem 11. De-

zember, gestaltete unser Obmann Fischer wie immer in
vorbildlicher Weise. Landsleute und Gäste erlebten eine
besinnliche Stunde voll abwechslungsreicher Darbie-
tungen, die verdienen, die Namen der Mitwirkenden zu
nennen: Familie Irsa umrahmte die Feier musikalisch in
ihrer gekonnten Weise. Hof rat Dr. Scheiter fand erinne-
rungswerte Worte über Weihnachtserleben früher und
heute. Die Lmn. Pöschko-Laub und Kiembacher trugen
eigene Gedichte vor, letztere auch das Erleben der
Kriegsweihnacht 1944 in Danzig. Lm. Fischer las zwei
Gedichte unserer Lmn. Fitschek vor, die schon viele
Jahre ihr Talent uns zur Verfügung stellte. Das Gedicht
„Knecht Ruprecht" von Storm trug unsere junge Julia
vor. Als Gesangssolisten traten wie schon viele Jahre
die Landsleute Grüner, Streinz und Fischer hervor. Mu-
sik, Gesang und Prosa wechselten in kurzweiliger Form
ab. Alle Darbietungen wurden dankbar mit reichem
Applaus bedacht. Beim Schein der Kerzen am Weih-
nachtsbaum klang die offizielle Feier mit dem Lied „O
Tannenbaum" aus. Anschließend erhielten alle Frauen
Kaffee und Torte. Die aufklingende Unterhaltung wur-
de durch das Singen von Weihnachtsliedern unterbro-
chen. Das Lied: „Kein schöner Land . . ." beendete die
schöne Feier. Wir danken an dieser Stelle allen Mitwir-
kenden, die diese Vorweihnachtsfeier mit ihren Darbie-
tungen verschönten. Auf ein gesundes Wiedersehen im
nächsten Jahr! Am Samstag, dem 14. Jänner, kommen
wir wieder zu unserer ersten Monatsversammlung zu-
sammen. Dabei werden wir 37 Fotos, die liebenswürdi-
gerweise Lmn. Wunde, Gattin des Obmannes der Enn-
ser Bezirksgruppe, von der Weihnachtsfeier aufgenom-
men hat, zur Auswahl vorlegen. Unsere herzlichsten
Glückwünsche ergehen an alle Landsleute, die im Jän-
ner geboren sind. Am 1.1. Lmn. Hilda Maria Schwarz,
am 3.1. Lm. Ernst Haas, am 6.1. Lmn. Martha Wester-
mayer, ebenfalls am 6. 1. Lmn. Cecilia Friedmann, am
7. 1. Lmn. Erika Walter, am 9. 1. Lmn. Julie Kohlert
zum 85., am 13. 1. Lmn. Elisabeth Koristka zum 77.,
am 14. 1. Lmn. Hilde Friedrich, am 16. 1. Lm. Marzell
Münzner zum 86., am 23. 1. Lmn. Marga Achleitner,
am 26. 1. Lmn. Flora Nahlik zum 91., am 27. 1. Lmn.
Elsa Richter zum 71., und am 31. 1. Lm. Heinz Pro-
haska.

Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 88. am 24.1. Frie-
da Henne aus Eisgrub; 87. am 14. 1. Franz Lustig aus
Znaim; 83. am 28.1. Georg Brandi aus Znaim; 77. am
23. 1. Gabriele Thom aus Nikolsburg; 70. am 21. 1.
Josef Zeiner aus Eisgrub.

Vöcklabnick/Attnang
Bei großer Teilnahme überbrachte Obmann Stiedl

am 18. Dezember in seiner Begrüßungsrede u. a. auch
insbesondere gute Wünsche von unseren, nunmehr in
der Ferne weilenden, altzugehörigen Mitgliedern.
Weihnachtslieder, gesungen beim hellerleuchteten
Christbaum und von Frau Fellinger auf der elektroni-
schen Orgel untermalt, waren sicher die Voraussetzung
für den anschließend so stimmungsvoll verlaufenden
Abend. Gemütsvolle Weihnachtsgedichte, besinnlich
von Lmn. Schottenbergerzum Vortrag gebracht, trugen
gleichfalls dazu bei, diese harmonische, keineswegs
aber überschwengliche Feier, so zu gestalten, wie sie

wohl jeder von uns erhofft und erwartet hatte. Ab-
schließend folgte noch eine lustige Weihnachtsge-
schichte des oö. Heimatdichters Wandl und mit dem ge-
meinschaftlichen Kalbschnitzerl-Essen war der Start
zur Fortsetzung im gemütlichen Teil gegeben. Frau Fel-
linger leistete ebenfalls bis zum Schluß ihren musikali-
schen Beitrag. Allen, die ihren Beitrag zu diesem schö-
nen Abend geleistet haben, sei hiermit noch einmal ge-
dankt. Wir sehen uns am Sonntag, dem 8. Jänner, zu
gewohnter Stunde und in den schon traditionell gewor-
denen Räumen wieder. Diese, als erste Zusammenkunft
im neuen Jahr, meldet sich jedenfalls vielversprechend
an. Lm. Dipl.-Ing. Lahodynsky aus Gmunden wird uns
mit einem Lichtbildervortrag nach einer vor kurzem er-
folgten Reise durch's Sudetenland und Prag überra-
schen. Dies soll nicht nur ein zusätzlicher Grund, son-
dern ganz besonderer Reiz für eine überdurchschnittli-
che Teilnahme beim ersten Beisammensein im neuen
Jahr bedeuten. (AB)

Wels
Unter zahlreicher Beteiligung fand am 3. Dezember

unsere Adventfeier im Herminenhof statt. Wie alle
Jahre, kamen unsere Landsleute zu einigen besinnlichen
Stunden bei Kaffee und Kuchen zusammen. Viele flei-
ßige Hände haben zum Gelingen dieser Feier beigetra-
gen, besonders muß an dieser Stelle, unserem langjäh-
rigen Mitglied Frau Spöcker aus Bachmanning ein
besonderer Dank ausgesprochen werden. Sie hat für
alle Anwesenden kleine Kerzengestecke gebastelt und
die köstlichen Weihnachtskekse und den Kuchen
gebacken, die musikalische Umrahmung wurde von
zwei Enkeln von ihr gestaltet! Im Rahmen dieser Feier
wurde auch unserer Freunde in Siebenbürgen, die in
schweren, Ungewissen Zeiten das Weihnachtsfest erle-
ben werden, gedacht. Als Zeichen der Verbundenheit
wurden über 1000 Schilling gespendet. Diesen Betrag
werden wir wie im Vorjahr unseren Freunden der Sie-
benbürgischen Landsmannschaft für die Unterstützung
ihrer Landsleute in Rumänien übergeben.

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-
hen an: Herrn Wenzel Fassl, geb. 18. 1. 1909; Herrn
Franz König, geb. 20.1.1913; Herrn Johann Lausecker,
geb. 27.1.1908; Herrn Josef Matjeka, geb. 14.1. 1919;
Frau Maria Ruschak, geb. 26. 1. 1907; Herrn Adolf
Springer, geb. 9. 1. 1907. Wir danken Ihnen für Ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit!

SalzbüT
In den weihnachtlich geschmückten Räumen des Re-

staurants Stieglbräu fanden sich viele Landsleute, die
zum Teil auch ihre Enkel mitgebracht hatten, zu einigen
besinnlichen Stunden im Rahmen unserer Vorweih-
nachtsfeier am 11. Dezember ein. Die Herren Ortner
und Schmidhuber eröffneten die Feier mit weihnachtli-
chen Weisen und anschließend begrüßte Landesob-
mann Dr. Mallmann die Gäste, darunter auch eine Fa-
milie aus den USA, ferner aus Tirol, Freilassing und
Hallein. Er erinnerte an die Weihnachtsfeiern der frü-
hen fünfziger Jahre, die trotz der damals wirtschaftlich
noch schlechten Zeit immer gut besucht waren. Inzwi-
schen haben wir viele der älteren Landsleute von da-
mals durch den Tod verloren, aber der Wunsch, jedes
Jahr wieder ein vorweihnachtliches Beisammensein zu
veranstalten, ist geblieben. Er denkt auch zurück an die
Weihnachten, die wir noch zu Hause verleben durften
und in diesem Zusammenhang an das kommende Jahr
1989, dem 50. seit Ausbruch des zweiten Weltkrieges,
wie dem 43. Jahr seit Beginn der Vertreibung. Wir kön-
nen jedoch stolz darauf sein, was wir in der neuen Hei-
mat geschaffen haben und es dadurch vielen von uns
wirtschaftlich wieder besser geht. In dieser vorweih-
nachtlichen Zeit können wir hoffen, daß es auch welt-
weit wieder Frieden geben wird, denn die Großmächte
haben heute andere Sorgen, als neue Kriege zu entfa-
chen. Auch die jetzige Generation der Tschechen ist
nicht mehr mit jener der damaligen Zeit der Vertrei-
bung zu vergleichen. Auch hier ist ein Umdenken fest-
zustellen. Abschließend wünscht Dr. Mallmann allen
ein schönes Weihnachtsfest sowie für das kommende
Jahr alles Gute und daß es wieder ein Jahr des Friedens
bleiben möge. Nun begann die musikalische Umrah-
mung der Feier mit einem Solo auf der Querflöte, her-
vorragend gespielt vom jungen Christoph aus Zeil am
Moos und anschließend sang die Frauengruppe einige
Weihnachtslieder. Dann wurden die Adventkerzen an-
gezündet, mit Begleitworten über die verschiedenen
Heimatgaue, vorgetragen von Frau Stoiber. Weitere
weihnachtliche Weisen, abwechselnd gespielt vom jun-
gen Christoph und vier Mädchen der Stubenmusi aus
Gnigl sowie den Herren Ortner und Schmidhuber, um-
rahmten die Feier, unterbrochen von einigen Gedicht-
vorträgen. Zu der Melodie von „Stille Nacht, heilige
Nacht" brachte Frau Dorigo ergreifende Gedanken aus
der alten Heimat zu Gehör und mit dem gemeinsam ge-
sungenen Abschiedsjodler endete der besinnliche Teil
der Feier. Dann erschien der Nikolaus zur Freude der
anwesenden Kinder und richtete an alle ermunternde
Worte, an eine gute Zukunft zu glauben und diese stille
Zeit fröhlich und nicht gestreßt zu genießen. Jedem
Kind übergab er eine kleine Weihnachtsgabe und auch
die Erwachsenen erhielten ein Sackerl mit selbstge-
backenen Keksen, gefertigt von den Frauen des Arbeits-
kreises. Beim gut bestückten Weihnachtsbasar konnten
viele nützliche Dinge, zum Großteil Handarbeiten so-
wie selbst gebastelter Weihnachtsschmuck, zu günsti-
gen Preisen erstanden werden. Mit dem Dank an alle
Mitwirkenden, vor allem an die stets rührige Frau Dori-
go, die zur Gestaltung dieser Vorweihnachtsfeier beige-
tragen haben und den besten Wünschen für ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes, neues Jahr, schloß der
Landesobmann die Feier. Für die im Jänner geborenen
Landsleute übermittelt der Landesverband die herzlich-
sten Geburtstagswünsche für ein weiteres gesundes Le-
bensjahr: Johann Schwarz, Bodenstadt, 1901; Paula
Uxa, Brunn, 1903; Alice Masing-Honsig, Brunn, 1905;
Edith Mach, Aussig, 1906; Josefine Künstner, Brunn,
1907; Elli Zuber, Karlsbad, 1906; Maria Kraushaar,
Brunn, 1908; Margarethe Schmidt-Ginzkey, Tiefen-
bach, 1908; Agnes Schützwohl, Fieberschlag, 1909;
Marie Bracher, Niemes, 1910; Anna Wesser, Marien-
bad, 1915; Maria Wickl, Briix, 1917; Maria Lachout,
Prag, 1919; Gertrude Hiél, Warnsdorf, 1919; Ernst Go-
der, Hohenelbe, 1919; Berta Herczig-Janiczek, Bielitz,
1920; Gertrude Seda, Thurn, 1920; Margarete Hanke,
Freiwaldau, 1921; Gisela Ullmann, Böhm. Aicha, 1921,
Anneliese Ziebland, Freudenthal, 1923. Der nächste
Heimatnachmittag findet am 10. Jänner statt.

E. P.
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= 6 r a z
In unserer Dienstagsrunde fehlt seit dem Herbst un-

ser langjähriges, treues Mitglied. Lm. Josef Macek, der
genau fünf Monate vor dem Erreichen seines 80. Ge-
burtstags, auf den er sich so sehr gefreut hatte, an den
Folgen eines Schlaganfalles, verstorben ist. Am 10. 2.
1902 in Troppau zur Welt gekommen, hat unser Pepi
den Kaufmannsberuf erlernt und bis zum Eintritt in
den Ruhestand ausgeübt. Daneben war er ein begeister-
ter Sänger mit strahlendem Tenor und gehörte in seiner
Heimatstadt drei Gesangsvereinen an. Auch im Grazer
Kaufmännischen Gesangsverein wirkte er aktiv mit
und wurde in Anerkennung seiner 25jährigen zünftigen
Sangestätigkeit mit dem Treuezeichen belohnt. Die Teil-
nahme am zweiten Weltkrieg von 1940—45 und der
Heimatverlust brachten eine scharfe Zäsur in das in ge-
ordneten Bahnen verlaufende Dasein. In Bayern traf
der Heimkehrer seine 1937 angetraute Gattin Herta,
geb. Riedel, mit dem Söhnchen Dieter wieder und ließ
sich im November 1945 mit seiner Familie, den Eltern,
der Schwägerin und dem kleinen Neffen in Graz nieder.
Hier konnte der Troppauer 1946 in der Fa. Hornig Fuß
fassen, der er als Fachmann im Großhandel treu geblie-
ben ist. Von der Handelskammer wurde er mit der
Bronzemedaille für Verdienste um die steirische Wirt-
schaft ausgezeichnet. Im Ruhestand kamen Pepi Ma-
ceks besondere Liebhabereien zur Wirkung; er bewähr-
te sich als vorzüglicher Koch, widmete sich seinem mit
Sorgfalt betreuten Aquarium, unternahm mit seiner
Gattin mehrere Reisen rund ums Mittelmeer und sogar
nach Japan und war seinen beiden Enkerln ein liebevol-
ler Großvater. Unsere Dienstagsrunde vermißt den all-
seits so beliebten und sympathischen Landsmann, des-
sen schönstimmiger Gesang uns oftmals erfreut hat und
den wir nicht vergessen werden.

Dr. Jolande Zellner

Unsere Monatszusammenkunft am 20. November im
Erzherzog-Johann-Hotel trug den Stempel eines außer-
gewöhnliches Ereignisses. Nachdem Stadtobmann
Mag. Fritz Zankel die versammelten Landsleute, unter
denen sich als erstmals erschienene Gäste Frau Martha
Gritsch und Herr Dir. Pregartbauer befanden, will-
kommengeheißen hatte, galt sein besonderer Gruß
Frau Prof. Margit Jautz. Zunächst berichtete die
Landesobfrau über Vorkommnisse der jüngsten Zeit
(die Totengedenkfeier auf dem Zentralfriedhof, die
SL-Vorstandsitzung in Wien, die Kulturratstagung in
Bad Homburg mit ihrem feierlichen Abschluß in der
Paulskirche in Frankfurt und die Pressekonferenz mit
Vertretern der Kleinen Zeitung am 14. November), aber
auch über eine bemerkenswerte Zuschrift von GR Dr.
Paul Tremmel sowie über Zeitungsnotizen erfreulicher
und unliebsamer Art, die zu tatkräftiger Reaktion her-
ausfordern. Ferner machte sie auf die kommenden Ter-
mine, vor allem auf die Adventfeier am 18. Dezember,
im Hotel Erzherzog Johann aufmerksam und leitete
schließlich zum Höhepunkt des Nachmittags über, zur
Dichterlesung von Frau Prof. Margit Jautz, unserem
Ehrengast. Die Künstlerin bescherte uns sodann ein-
fühlsam und wirkungsstark vorgetragene Gedicht von
Jolande Zellner-Regula, die in Zuordnung zum Monat
November herbstliches Geschehen und Vertrautheit
mit dem Tod zum Thema hatten. Den Abschluß der
herzbewegenden Darbietung bildeten zwei Proseaer-
zählungen von Margarete Kubalka (Kleider machen
Leite) und Hugo Scholz (ein Baum will nicht sterben).
Langanhaltender stürmischer Beifall der Zuhörerschaft
verriet deren gemüthafte Angeregtheit, die Landesob-
frau brachte die tiefe Dankbarkeit mit einem Blumenge-
schenk zum Ausdruck. Dr. Jolande Zellner

Liezen
Eine erfreulich große Teilnehmerzahl von Landsleu-

ten und Freunden konnte unser Obmann der Bezirks-
gruppe, RR Polzer, zu unserer diesjährigen Vorweih-
nachtsfeier, die wir am 10. Dezember so festlich bege-
hen konnten, begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem
seit einem Jahr amtierenden Bürgermeister der Stadt
Liezen, Rudolf Kaltenböck, unserer Landesobfrau
OSTR. Dr. Zellner, der Obfrau des Bezirkes Brück,
Frau Koppel, Lm. Schwarz mit einer Abordnung von
der Bezirksgruppe Leoben, dem Obmann der Donau-
schwaben, Christian Leicht und Frau Kuketz als Obfrau
der Lienzer Seniorengruppe im ÖAV. Die Programm-
erstellung wurde wieder von den Landsleuten MR Dr.
Hocevar, Pauer und Groß in bewährter Weise vorge-
nommen. Für die musikalische Ausgestaltung sorgte
die exzellente Musikgruppe Hr. Baumeister Cermak
und Herr Ohrner aus Admont sowie die Gebrüder
Grogger aus Rottenmann. Vorträge sprachen Frau Pau-
er, Frau Dr. Hocevar und Lm. Groß. Die aus Schlesien
stammende Frau Ruth Brandstätter las ihr Kerzenge-
dicht zum Lichtergang in die verlorene Heimat. Aner-
kennende Worte sprach Bürgermeister Kaltenböck für
das Wirken unserer Landsleute in der neuen Heimat. In
einer Kurzansprache zeigte unsere Landesobfrau die
Abirrungen des stattgefundenen Gedenkjahres 1938/88
auf und überreichte am Ende ihrer Ausführungen das
große Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft an Lm. Kaupa für seine hohen Verdienste und
fortlaufende Tätigkeit in unserer Bezirksgruppe. Wir
alle gratulieren ihm dazu herzlich und aufrichtig. In sei-
ner Schlußansprache zeigte RR Polzer in einer großen,
die Geschichte der Monarchie umfassenden Bogen, die
Entwicklung des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn
seit 1848 auf, den daraus resultierenden Strömungen
besonders der Slaven, die letztlich zur Gründung des
Kleinstaates CSR mit eben wieder mehreren Volksgrup-
pen führte und deren Anerkennung von vornherein
mißachtet wurden, was dann zwangsläufig zur Ent-
wicklung 1938 mit seinen schrecklichen Spätfolgen für
die Sudetendeutschen führte. Mit Dankesworten an
alle, die zum Gelingen dieser schönen Feier beitrugen,
besonders der Musikgruppe, den Vortragenden, den
Frauen Zöberer und Mayerl, die allen Anwesenden
kleine liebe Willkommensgrüße angefertigt hatten, der
Familie Hofbauer für die Beistellung der Gestecke für
die Ehrengäste und der Familie Kaupa für das schöne
Apfeldekor auf den Tischen, schloß der besinnliche
Teil. Die Überleitung zum unterhaltenden Teil bildete
die Verteilung der ausgelosten Päckchen. Mit guten
Wünschen für ein schönes Fest, Grüße an alle kranken
Landsleute und besten Wünsche für das neue Jahr und
dem Absingen des Böhmerwaldliedes endete die sehr
gut besuchte Vorweihnachtsfeier.

= Klagenfurt
Vor-Weihnachtsfeier der Bezirksgruppe Klagenfurt,

lm festlich geschmückten Saal des Gasthofes „Müller",
der diesmal wieder gut besucht war, fand am 11. De-
zember die traditionelle Adventfeier statt. Der Ob-
mann begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich, beson-
ders die erschienenen Ehrengäste, Hof rat Bürgermeister
Leopold Guggenberger mit Gattin (wegen Teilnahme an
einer anderen Weihnachtsfeier erst später erschienen),
Vbgm. Kurt Peterle (SPÖ), Vbgm. Walter Candussi
(FPÖ) mit GR. Prof. Dr. Walter Erbner (FPÖ), Stadtrat
Dr. Friedrich König (ÖVP) und Dr. Othmar Herbrich
mit Gattin (Mitarbeiter der Kleinen Zeitung). Aus Vil-
lach kamen Ehrenlandesobmann Dir. Hermann
Tschirch mit Gattin und Lmn. Thérèse Flemming, aus
St. Veit/Glan die Gattin des Bezirksobmannes, Lmn.
Anna Katzer mit Enkelsohn und Obmannstv. Arnold
Funk. Unserem Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm Ger-
lich galt ein besonderer Gruß, der mit seiner Gattin und
fünf von zwölf Enkelkindern erschienen war, sowie
Lm. P. Friedrich Sailer. Der besinnliche Teil wurde mu-
sikalisch eingeleitet, dannach zündete die Frauenrefe-
rentin Lmn. Dreier die Adventkerzen und unsere blaue
sudetendeutsche Kerze an, wobei abwechselnd sie und
ihre Tochter Heide Kalisnik Gedichte vortrugen. Es
folgten die Grußworte der Politiker, aus denen deutlich
zum Ausdruck gebracht wurde, daß die Tüchtigkeit
und der Fleiß der Sudetendeutschen ein Begriff ist und
daß sie alle — wo immer hingestellt — beigetragen ha-
ben, unserem schönen Kärnten wieder auf die Beine zu
helfen. Danach überreichte der Obmann den Ehrengä-
sten Peterle, Candussi und Dr. König ein Buchgeschenk
und zwar das „Sudetenland-Lexikon" samt Widmung.
Aber auch unser Lm. Pater Sailer, der aus dem Böhmer-
wald stammt, erhielt ein Buch seiner engeren Heimat
mit Widmung überreicht, worüber er sich sichtlich ge-
freut hat. Nach der Adventansprache von P. Sailer roll-
te das abwechslungsreiche und weihnachtlich abge-
stimmte Programm vor den begeisterten Zuhörern ab,

wobei besonders die musikalischen Einlagen gefielen.
An dieser Stelle wäre das Geigensolo der kleinen Sonja
zu erwähnen, die sich mit ihrem »Es wird scho glei dum-
pa" die Herzen aller Anwesenden eroberte und es gab
sogar ein „Dakapo". Aber auch die gekonnt vorgetrage-
nen Gedichte und Lesungen (teilweise in unserer hei-
matlichen Mundart) unserer Frauenreferentin und
Tochter, sowie das Gedicht der 15jährigen Daniela, der
Enkelin unseres Landesobmannes, paßten einfügsam in
das Weihnachtsprogramm und fanden allgemeinen An-
klang. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied jO Tan-
nenbaum" und „Leise rieselt der Schnee" — jeweils die
erste Strophe, endete der besinnliche Teil und vor dem
Übergang zum gemütlichen Teil wurden an Landsleuten
„Treuezeichen in Gold" für 25jähr. Mitgliedschaft und
„Dankesurkunden" für mehr als 30jähr. Mitgliedschaft,
überreicht. Inzwischen waren die vielen heimatlichen
Bäckereien auf die Tische verteilt und schmeckten allen
ausgezeichnet. Die Striezeln verteilte in der Folge der
Obmann und es gab auch noch gutbelegte Brote bzw.
Würstchen. Mitten in die aufgelockerte und fröhliche
Stimmung hatt der Obmann noch etwas zu melden und
zwar den Dank an alle Mitwirkenden und freiwilligen
Helfer, besonders unserem Lm. Wolfgang Zeitler, aus-
zusprechen; aber auch allen Geldspendern wurde herz-
lich gedankt. Mit einem gesegneten und frohen Weih-
nachtsfest, einem erfolgreichen und gesunden neuen
Jahr, verabschiedeten sich abschließend der Obmann
und die Frauenreferentin von allen Landsleuten und
Gästen. Es war wieder eine schöne, wohlgelungene Vor-
Weihnachtsfeier der Bezirksgruppe Klagenfurt. Wir
wünschen: allen im Monat Jänner geborenen Landsleu-
ten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg
und zwar 80 Jahre: Maria Hrdlicka aus Joslowitz, am
26. 1., ferner gratulieren wir Hildegard Bretfeld (Ko-
motau), Maria Buchelt (Drauham (Ktn., 65), Dr. Josef
Dreier (Klagenfurt), Irmgard Endisch (Klagenfurt, 50),
Anton Friedl (Stannern/Iglau), Erna Hauri (Klagen-
furt), Mag. Karl Knopp (Brunn), Wilhelm Leder (Frei-
waldau), Grete Mayenburg (Tepl.-Schönau), Otto
Michl (Komotau), Viktor Musil (Brunn), Bruno Pich
(Reichensberg), Herta Pirtzkall (Deutsch-Gabel, 70),
Anita Quendler (Warnsdorf), Dr. Wilhelm Rothe
(Graslitz, Judith Valentin (Freiwaldau), Gabriele Wei-
ser (Olmütz), Anton Wistrele (Pressburg), Reg.-Rat
Karl Wit (Grulich/Tetschen).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser und junge Freunde!

Nochmals wünschen wir ein gutes und erfolgreiches
neues Jahr! Mit viel Schwung wollen wir in das Jahr
1989 steigen und hoffen, daß dieses Jahr wieder ein er-
folgreiches für uns und unsere Arbeit wird. Das vergan-
gene Jahr ist gut verlaufen und alle Veranstaltungen wa-
ren sehr gut besucht. Eine Veranstaltungsvorschau
wurde in der letzten Nummer des Vorjahres geboten
und wie man daraus entnehmen konnte, bieten wir ein
vielfältiges Angebot für junge Menschen, aber auch für
die ältere Generation. An vielen unserer Veranstaltun-
gen können auch die Angehörigen der mittleren und äl-
teren Generation teilnehmen. Damit soll eine Verbin-
dung zwischen allen Generationen hergestellt werden.
Wir laden dazu wie immer recht herzlich ein. Zahlrei-
che sportliche Veranstaltungen wie Schimeisterschaf-
ten, Leichtathletikwettkämpfe, Winterlager, weiters
Volkstanzfeste, Sommerlager, Diskussionen usw. ste-
hen am Programm. Unsere Palette ist also sehr vielfäl-
tig und man braucht nur mehr mitzumachen. Darum
laden wir alle jungen Leute und auch Sie dazu ein.
Grundsätzlich geht es ja um das Mitmachen und es soll
das Motto gelten, man ist so jung, so jung man sich
eben fühlt. Als erstes stehen am Programm die allge-
meinen Schiwettkämpfe in Kiefersfelden und die Sude-
tendeutschen Schimeisterschaften in Lackenhof am Öt-
scher. Da können alle Generationen mitmachen. Man
würde sich über eine zahlreiche Teilnehmerschar aus
diesem Kreis recht freuen. Schon jetzt möchten wir auf
das Sommerlager für Kinder und junge Leute im Alter
von 9 bis 16 Jahren, welches vom 8.—16. Juli 1989 in
Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark stattfinden
wird, hinweisen. In dieser lieblichen Gegend bieten sich
viele Möglichkeiten für die Teilnehmer an. Darum soll-
ten gerade in diesem Jahr sehr viele Kinder und junge
Leute aus ganz Österreich teilnehmen. Eine rechtzeitige
Anmeldung ist dazu erforderlich. Insbesondere treten
wir hier an die Landsleute und deren Freunde in der
Steiermark heran. Wir sind mit dem Lager wieder ein-
mal in diesem schönen Bundesland und wir erwarten
uns eine dementsprechende Teilnehmerzahl aus der
Steiermark. Bitte machen Sie unbedingt Werbung für
dieses Sommerlager, liebe Landsleute aus Graz, Leo-
ben, Brück, Kapfenberg usw.! Der Lagerbeitrag wird
bei etwa S 1300.— für 8 Tage liegen. Die Fahrtkosten
werden ersetzt. Es kann aber sein, daß durch günstige
Angebote sich der Lagerbeitrag ermäßigen kann. Das
ist doch bestimmt eine günstige Gelegenheit, dazu soll-
te man sich anmelden. Anmeldungen werden schon
jetzt entgegenommen. Eine Postkarte mit der Anschrift
und dem Geburtsdatum, gerichtet an die Sudetendeut-
sche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, genügt, die
Bestätigung der Anmeldung erfolgt umgehend. Dem-
nächst kommt auch das erste Flugblatt heraus, fordern
Sie dieses bitte an. Wir senden dieses Ihnen und all
jenen, die Sie uns nennen, gerne zu. Teilnehmen kön-
nen natürlich auch Kinder und junge Leute nichtsude-
tendeutscher Herkunft, also die Freunde Ihrer Kinder
und jungen Leute, werte Landsleute. Man braucht sie
nur mitnehmen. Auch ist eine Mitgliedschaft bei uns
nicht erforderlich, obwohl dies natürlich sehr günstig
wäre. Der Sudetendeutsche Tag findet zu Pfingsten in
Stuttgart statt, wo wir bei den diversen Wettkämpfen
Österreich vertreten werden. Wir möchten darauf hin-
weisen, daß man für wenig Geld daran teilnehmen
kann. Von etlichen Bundesländern werden wieder Au-
tobusse geführt, wo man günstig mitfahren kann. Dar-
über hinaus gibt es aber auch Zuschüsse aus der Aktion
„Hilfe durch Senioren zum Sudetendeutschen Tag" für
Bedürftige und sozial schwächere Leute. Lest dazu im
Inneren der Sudetenpost und meldet Euch bei uns. In-
formationen über unsere Aktivitäten erhält man auch
aus dem RUNDBRIEF der SDJÖ, dies ist die Zeitschrift
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, die sechs
Mal im Jahr erscheint und für jedermann und für jedes
Alter interessante Artikel und Kommentare bringt. Ein
Jahresabonnement kostet nur S 22.— inkl. aller Spesen.
Da muß man ganz einfach zugreifen. Wir erwarten Ihre
Abonnementbestellungen für den Bezug des Rundbrie-

fes. Schreiben Sie uns, wir senden Ihnen diesen sofort
zu.

###
Die kommenden Veranstaltungen: 28729. Jänner:

Allgemeine Sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kie-
fersfelden (gegenüber von Kufstein gelegen) mit Lang-
lauf und Riesentorlauf sowie einem Ball. Jedermann
kann daran teilnehmen. Alle jungen Leute, aber auch
die Angehörigen der mittleren und älteren Generation,
sind zur Teilnahme aufgerufen. Bitte um rechtzeitige
Anmeldung. Beachten Sie dazu den Aufruf im Inneren
dieser Sudetenpost. Gemeinschaftsfahrten werden ab
Wien/Niederösterreich und Oberösterreich durchge-
führt. 25. /26. Februar 1989: Schimeisterschaften der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs und der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich. Lackenhof
am Ötscher in Niederösterreich ist wieder der Austra-
gungsort dieser sportlichen Veranstaltung, die heuer
zum 25. Mal durchgeführt wird! Ein Riesentorlauf so-
wie ein lustiger Er-und-Sie-Lauf nebst einem gemütli-
chen gemeinsamen Abend werden durchgeführt. Kin-
der, Jugendliche, die jüngere, mittlere und auch ältere
Generation sind herzlichst zur Teilnahme aufgerufen.
Teilnehmer aus ganz Österreich werden erwartet, Gäste
können mitgenommen werden. Es gibt, wie immer, eine
Gästeklasse jeweils für Damen und Herren. Kommen
auch Sie zu dieser Jubiläumsveranstaltung nach
Lackenhof! Dazu erscheint ein detaillierter Bericht in
der kommenden Nummer der Sudetenpost!

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Auch Du und Deine Freunde sind uns
herzlich willkommen. Wir erwarten Dich in den näch-
sten Heimstunden! Die vorweihnachtliche Stunde war
wieder ein Treffpunkt für alle jungen Leute und ganz
besonders freut es uns, daß wir diesmal etliche, schon
lange nicht mehr gesehene ehemalige Kameraden wie-
der begrüßen konnten. Der erste Teil galt wie immer der
Besinnung, der zweite Teil der Aussprache bzw. dem ge-
meinsamen Singen. Für einen sozialen Zweck wurde
auch heuer wieder eine Sammlung gemacht. Alles in
allem war es ein schöner Abschlußabend im vergange-
nen Jahr. Unser traditionelles Faschingskränzchen un-
ter dem Motto „Gschnas im Heim" findet am Samstag,
den 14. Jänner, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse
9, statt. Beginn ist um 20 Uhr, Ende ??? Peter baut wie-
der seine Musikanlage auf, es gibt wieder Tanzmusik
auf Bestellung. Für Imbiß und Getränke ist so wie im-
mer bestens gesorgt. Alle Freunde, die ehemaligen Ka-
meraden und all jene, die gerne ein Maskengschnas be-
suchen, auch wenn dies das erste Mal ist, sind recht
herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist selbstver-
ständlich frei, Freunde können mitgenommen werden.
Ballproben: Die Proben für den Ball der Südmährer am
Sonntag, den 15. Jänner im Kolpinghaus Zentral, Wien
6, Gumpendorferstr. 39, und für den Ball der Sudeten-
deutschen am 4. Februar im Hotel Vienna Interconti-
nental haben schon begonnen. Wer noch mitmachen
möchte (insbesondere Paare), möge sich unbedingt am
kommenden Mittwoch beim Heimabend im Heim
Wien 17, Weidmanngasse, um 19.15 Uhr einfinden! Zu
den allgemeinen Schiwettkämpfen am 28729. Jänner
in Kiefersfelden wird wieder eine Gemeinschaftsfahrt
durchgeführt. Wer dabei mitfahren möchte, möge sich
bitte beim nächsten Heimabend bzw. schriftlich bei uns
melden (Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/14). Postkarte genügt. Bitte eine telefonische
Erreichbarkeit angeben! Lest dazu den diesbezüglichen
Artikel im Inneren dieser Sudetenpost!

= Landesgrappe Niederösterreich =
Von unseren Freunden in Wien wurden wir wieder zu

deren Maskenkränzchen am Samstag, den 14. Jänner,
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, recht herzlich
eingeladen! Beginn ist um 20 Uhr. Vor allem wäre dies
für alle jungen Leute aus der Umgebung Wiens eine
schöne Gelegenheit, diese lustige Faschingsveranstal-

tung zu besuchen — Näheres siehe unter Wien. Zu den
Schiwettkämpfen in Kiefersfelden am 28729. Jänner
werden ab Wien wieder Gemeinschaftsfahrten durch-
geführt, mit Zusteigemöglichkeiten entlang den We-
stautobahnauffahrten in unserem Bundesland. Dazu ist
eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Näheres
siehe unter Wien. — Merkt Euch schon jetzt vor, daß
die Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend
und der Sudetendeutschen Landsmannschaft am
25726. Februar in Lackenhof am Ötscher stattfinden
werden. Jedermann ist dazu herzlichst eingeladen, auch
die mittlere und ältere Generation. Meldet Euch dazu
rechtzeitig an.

Landesgrappe Tirol
Wir wünschen allen Freunden und Landsleuten ein

gutes und erfolgreiches neues Jahr! Mit einer sportli-
chen Veranstaltung wollen wir beginnen. Am 28729.
Jänner finden in Kiefersfelden die allgemeinen Sudeten-
deutschen Schiwettkämpfe statt. Eingeladen dazu ist
jedermann, jedweden Alters, daher auch die mittlere
und ältere Generation neben den Kindern und jungen
Leuten. Auch Eure Freunde können dabei mitmachen.
Und gerade wir aus Tirol sollten mit einer starken
Mannschaft teilnehmen.— Am Samstag beginnen wir
um 13.30 Uhr in der MÜHLAU (Treffpunkt Café Dörfl)
bei Kiefersfelden mit den Langläufen (3 und 6 km), am
Abend ist um 20 Uhr der Ball beim Bergwirt in Kiefers-
felden-Ort und am Sonntag findet um 8.30 Uhr der Rie-
sentorlauf am Mesner-Hang in Kiefersfelden statt! Dies
wäre doch wieder eine gute Möglichkeit, um an den
Start zu gehen. Kinder und junge Leute bis etwa 28 Jah-
re mögen bitte unter „SDJÖ Tirol", ältere Landsleute un-
ter „SLO Kufstein oder dem jeweiligen Wohnort" star-
ten. Bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben.

— Arbeitskreis Südmahren
Unsere erste Heimstunde am Dienstag, 10. Jänner, in

unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, steht un-
ter dem Motto „Mit viel Schwung ins neue Jahr —
Volkstanzen für jedermann". Beginn ist um 20 Uhr, je-
der kann mitmachen. Bringt dazu auch Eure Freunde
mit. — Der traditionelle Ball der Südmährer im Kol-
pinghaus Zentral, Gumpendorferstr. 39, Wien 6 (Ein-
gang Stiegengasse 12) wird am Sonntag, den 15. Jän-
ner, abgehalten. Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14
Uhr. Zum Tanz spielt wieder unsere beliebte Heimatka-
pelle. Dieser Ball soll wieder ein Treffpunkt für alle
Freunde und Kameraden werden. Darum komm auch
Du, bringe Deine Freunde, Bekannten, junge Leute und
vor allem Deine Familie mit. Es erwartet Dich ein schö-
nes Fest. Dazu wird herzlichst eingeladen. Vom 28. bis
29. Jänner finden in Kiefersfelden bei Kufstein die Su-
detendeutschen Schiwettkämpfe statt und ab Wien gibt
es Gemeinschaftsfahrten mit der SDJ. Meldet Euch
dazu rechtzeitig an. Näheres siehe unter Landesgruppe
Wien. Merkt Euch bitte vor: 4. Februar: Ball der Sude-
tendeutschen im Hotel Intercontinental in Wien 1; 7.
Februar: Südmährischer Fasching im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9, um 20 Uhr; 25726. Februar: Schi-
meisterschaften in Lackenhof am Ötscher, Niederöster-
reich, für alle Altersklassen! 4. März: Gedenkstunde
für die Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung.

für die „Sudetenpost"
S 5000.—
S 1000.—
S 500.—
S 357.—
S 200.—
S 157.—

Spendenliste Nr. 1
Wilhelm Feilinghauer, Wals.
Dr. Gerhard Zombat, Klagenfurt.
ungenannt.
Brunhilde Mair, Linz.
SLÖ-Bezirksgruppe Gmunden.
Franz Koplinger, Linz; Norbert Koplinger,
Leonding.

S 114.—: Ernst Thiel, Villach.
S 107.—: Heinz Peter Krejci, Wien; Franz Wolf,

Wien; ungenannt.
S 100.—: Elfriede Koplinger, Linz; Liselotte Koplin-

ger, Wien; Katharina Koplinger, Linz; The-
resia Wittner, Linz; Hermann Niesner, Salz-
burg.

S 75.—: Maria Koch, Linz/Rhein.
S 57.—: Peter Elitschka, Wien; Herta Loibl, Wien;

Elisabeth Jüttner, Graz; Franz Praxl, Wien;
Rudolf Simm, Steyr; Mag. Fritz Zankel,
Graz; Fritz Grünwald, Ebergassing.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnere-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.
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